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Vorwort

A,Lis 1898 der Band III meiner Publikationsreihe: »Die Eruptivgesteine

des Kristianiagebietes« veröflentlicht wurde, war es meine Absicht die Fort-

setzung derselben aufzuschieben, bis nach der vollendeten Aufnahme eines

hinreichend genauen, neuen geologischen Kartenwerks des ganzen Gebietes,

indem ohne diese Arbeit ein volles \'erständnis der langen Eruptionsgeschichte

desselben nicht erreichbar schien. Ich hatte damals nicht gedacht, dafs

diese umfassende Kartenarbeit, die jetzt, was die Untersuchung im Felde

betriB't, sehr nahe abgeschlossen ist, nahezu ein \'ierteljahrhundert fordern

würde. Unterdessen ist aber im Laufe dieser Jahre ein sehr vollständiges

Material von Gesteinsproben (nach Schätzung etwa i500o\ von Dünn-

schliffen (etwa 6000 und chemischen Analysen der verschiedenen Gesteins-

typen (etwa 300) geschaffen. Für die Aufnahme der Karten wurden zum

bei weitem größten Teil Detailkarten im Mafsstab i : 25000 benutzt, während

die Publikation derselben mittels Karten im Ma&stab i : looooo stattfinden

wird; die ersten Blätter dieses Kartenwerkes (»Kristiania« und »Höne-
foss'^) sind schon fertig gedruckt und werden in der nächsten Zeit zusam-

men mit drei Halbblättern Fett, Nannestad und Flesberg^ von mir und

meinem vieljährigen Mitarbeiter Professor Jac. Schetelig publiziert.

Nach der langen Unterbrechung der genannten Publikationsserie (eine

Unterbrechung, die übrigens auch durch amtliche Pflichten und in den letzten

Jahren durch herabgesetzte Gesundheit verursacht war) war es nun meine

Absicht gewesen, dieselbe mit einem neuen vierten Band wieder fortzusetzen,

worin auf Grundlage des gesamten Beobachtungsmaterials zuerst eine neue

kurze Übersicht über die Eruptionsgeschichte des Kristianiagebietes geliefert

werden sollte.

Dann kam die Entdeckung von Alkaligesteinen im Fengebiete durch

meinen Coilegen Professor Dr. V. M. Goldschmidt im Mai 1918; schon

unsere erste gemeinsame vorläufige Untersuchung zeigte hier ein Gesteins-

komplex und eine Reihe Verhältnisse, die von den bis jetzt aus dem Kri-

stianiagebiete bekannten vollständig abweichend waren. Ehe eine neue

Übersicht über die Eruptionsgeschichte des Kristianiagebietes publiziert

wurde, schien es deshalb nötig das Fengebiet zuerst genau zu untersuchen,

indem sowohl Prof Goldschmidt als ich selbst ohne weiteres davon aus-

gingen, dafe das Fengebiet als ein s'outlier« des großen nahe angrenzenden

Kristianiagebietes aufgefafst werden müßte.
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Sowohl die fortgesetzte Untersuchung als auch die Bearbeitung und

die Publikation des eingesammelten Beobachtungsniateriales mufete ich bald

allein übernehmen, indem mein College Professor V. M. Goldschmidt durch

wichtige Arbeiten im Staatsauftrage von weiterer Teilnahme in der Erfor-

schung des interessanten Gebietes verhindert wurde; so kam es dann, daß

das Manuskript der vorliegenden Abhandlung 4. Juni 1920 von mir der

Gesellschaft der Wissenschaften, Kristiania, unter dem Haupttitel: !>Dic

Eruptivgesteine des Kristianiagebietes /J'« vorgelegt wurde.

Erst während des Drückens der Abhandlung wurde es mir aber nach

und nach einleuchtend, dafe die Auffassung des Fengebietes als ein »outlier«

des postsilurischen Kristianiagebietes weniger wahrscheinlich ist, und icli

habe schließlich die Annahme eines jotnischen oder eokambrischen Allers

desselben mehr berechtigt gefunden (siehe S. 330 ff.). Eine sichere Ent-

scheidung dieser Altersfrage lä&t sich aber gegenwärtig nicht erreichen,

und ich habe deshalb auch den obigen Haupttitel nicht ändern wollen, um

so mehr als jedenfalls die jüngsten Diabasgänge des Fengebietes Ausläufer

aus dem Kristianiagebiete sind. Die aus der Anderung meiner Auffassung

während des Drückens der Abhandlung stammenden Widersprüche sind

unter »Druckfehler und Berichtigungen« Seite 403 hinten im Buche erwähnt.

Ein Hauptinteresse bei der vorliegenden Untersuchung war es für mich

in dem Fengebiet ein Eruptivgebiet kennen zu lernen, wo Assimilations-

erschcinutigcn und eine durchgreifende Metasomatose des Nebengesteins ganz

evident sind. Der Tiefenschnitt des das Grundgebirge durchsetzenden Vu'-

kanschlotes des Fengebietes unterscheidet sich dadurch ganz auffallend von

dem nahe angrenzenden Kristianiagebiet mit seinen zahlreichen, meistens

typisch lakkolithischen Injectiouen in höherem \ iveaii, in derfrithpaläozoischen

Scdimentplaltc; die offenbar weniger heißen sj'enitischen und granitischen

Magmen haben hier nur eine, von einer reichlichen Pneumatolyse begleitete,

ordinäre Kontaktmetamorphosc der Sedimentgesteine hervo.'gebracht. während

Assimilationserscheinungen nur in Spuren nachweisbar sind ^

Ein weiteres Hauptinteresse bot mir das Fengebiet durch das \'or-

kommen eines unzweifelhaft primären Kalkspatgehaltes der auftretenden

Silikatgesteine und namentlich auch durch das X'orkommen von gemischten

Karbonat-Silikatgestci)ien und Karbonatfelsen, die umiceifelhatt als magma-

tische Erstarrungsgesteine aufgefaßt iverden müssen. Es ist ein Haupt-

verdienst von Professor Dr. A. G. Högbom in Upsala durch seine ausge-

zeichnete Untersuchung über das AInögebiet zuerst das \'orhandensein von

unzweifelhaft aus magmatischem Zustand erstarrten Karbonatgesteinen nach-

gewiesen zu haben; die in der hier vorliegenden Abhandlung beschriebenen

Vorkommen von magmatisch erstarrten ^Karbonatitent- liefern eine hübsche

Bestätigung seiner sorgfältigen Beobachtungen aus dem Alnögebiete.

' Wenn Professor EmcH Kaiser (Zeitschr. d. deutsch, geol. Geseüsch. B. 72, 1920, S. 61

behauptet, dafi ich die Bedeutung der Assimilation im Allgemeinen vollständig abge-

lehnt habe, dann ist diese Behauptung nicht berechtigt; ich kann deswegen auf meine

Bemerkungen in Eruptivgest. d. Kristianiagebieies, II S. 152, und III S. 350 hinweisen.
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Die Pétrographie der aus iiiagmaiischem Schnielzflufs erstarrten

^^llass^gcll (festeinc^ war früiier fast aiisschlie&lich eine Pétrographie der

Silikntgisli-inc : dies Verhältnis ist jetzt geändert. Es ist schon längst be-

kannt, dali verschiedene X'orkommen von wesentlich aus Titaudseuerz (z. B.

Soggendal, Norwegen), Riilil (z. B. Roseland, Virginia), Magnetit (z. B.

Kiiruna, N Schweden, Gora Blagodat, L'ral) etc. bestehenden oft sehr großen

Erzmassen in der Tat als durch DitTereniiation ausgeschiedene magmatische

Erstarrungsgesteine aufgefafat werden müssen. Dasselbe gilt auch für

gewisse X'orkonimen von verschiedenen in Masse auftretenden sulfidischen

Erzen (z. B. die norwegischen Kiesvorkomnien vom Rüras-Siililcliimtypus],d\(t

ich seit 1901 als i^Lamprititc^ zusaniniengefalàt habe. Auch die Klasse der

in der hier vorliegenden Abhandlung näher erwähnten, aus inagmatischem

Zustand erstarrten ^SilibokarhoiKitila und ^ Karboitatitc'i- repräsentiert eine

besondere .Abteilung der ^-massigen Gesteine^, die künftig gewiß nicht auf

die wenigen, bis jetzt bekannten X'orkommen, und auch nicht ausschließlich

auf primäre Calcitgcsteine beschränkt sein wird; so hat mir mein College

Professor Jacob Schetelig mitgeteilt, daß das längst bekannte Vorkommen

von »O/i////««^'««//« (Kjerulf) aus Dypingdal, Snarum ein magmatisch erstarrtes

Magnesit-Forsteritgestein ist. Die systematische Einordnung auch dieser

Abteilung der !>massigen Gesteine-< wird eine Aufgabe der Zukunft sein;

ich habe es vorläufig berechtigt gefunden, einige der im Fengebiete aus-

geschiedenen Typen dieser Gesteine auch durch eigene Namen zu fi.xieren.

Zuletzt bin ich allen, die in verschiedener Weise die vorliegende .Arbeit

gefördert haben, zum herzlichen Dank verpflichtet:

In erster Linie meinem Collegen Professor Dr. V. M. Goldschmidt

nicht nur für seinen Anteil in der Aufnahme der geologischen Karte des

Fengebietes, sondern auch für freundliche Hülfe mit Rat und Tat während

meiner Bearbeitung des eingesammelten Materiales.

Ferner auch meinem Nachfolger Professor Jacob Schetelig, Direktor

des miner.-geologischen Museums der Universität, für freundjiche Unter-

stützung zur Herstellung der mHigen Dünnsclilifie, zur Einsammlung ties

Gesteinsmaterials etc.

Mein bester Dank auch den Herrn Ciieinikern .-\ Rødl.\nd und L. Tno-

MASSE.N im- sorgfältige Ausführung der nötigen chemischen .Analysen, ebenso

Fräulein Bokohild Lausen für ihre .Ausführimg der photographischen Ta-

feln von Gesteinen und DünnschliOen.

Die für die petrographische Untersuchung der Gesteine nötigen etwa

700 Dünnschliffe wurden mit wohl bekannter Meislerschaft vom Herrn Präpa-

ranten J. P. Jacobse.n ausgeführt.

Das nötige Vergleichsmaterial aus fremden Vorkommen von Gesteinen

der Ijolilh-.Melteigit-Serie verdanke ich namentlich: Professor Dr. A. G.

HiJGiîO.M (Material aus Alnö), Professor Dr. Wilhelm Ramsav (Material
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aus Turja etc.), Professor Dr. Henry S Wash n'gton (Material aus Mag-

net Cove). Professor Dr. A. Lacroix (Material aus Madagascar), Geheim-

rat Dr. F. Beyschlag und Professor L. Finckh (Material aus dem Kiwu-

See-Gebiet).

Dem Herrn Steiger bei den Fengrube Ole Teigen, sowie den Herren

Ole Melteig und Krisien Melteig, samt Peder Nielsen \'ibeto bin ich für

gütige Hülfe bei der Aufnahme der Karte zum besten Dank verpflichtet.

Schliefelich sei es mir gestattet Herrn Gutbesitzer D. Cappele.n und

Frau E. Cappelen auf Hollen Schlofe für liebenswürdige Gastfreund-

schaft während meiner Besuche im Fengebiete meinen ehrerbietigsten und

herzlichsten Dank auszusprechen,

Kristiania 30. Juli 1921.

W. C. Brøgger.





Rundschau über das Fengebiet, von Holla-Kirchenruine aufgenommen.

Grundgebirge NO von Nordsji'i

S_v<nug<:b]iy<- iJls

Knstianiagcbiijtcä

G r ti H d g e h i rg C I' a I e b ö

Insel Valf)

'holKjjraphie von V M. Goldschmidt i 19191.



Übersicht der früheren Untersuchungen

über das Fengebiet.

Mitten auf der SW-Seite des schönen, ca. 30 Km. langen Sees »Nordsjöi

^c^. 15 M. ü. d. M.| sind naiie an dem Ufer desselben die alten Fen-Eisen-

erzgruben im Kirchspiel Holla belegen, etwa 115 Km. SW von Kristiania, und

42 Km. NW von Langesund. Innerhalb eines schmalen aus krystallinischen

Gesteinen des Grundgebirges bestehenden Uferstreifens an der .;V/F-Seite

von Nordsjö erheben sich in einer langen Linie die hohen Felsenrücken

der postsilurischen Syenitmassen des Kristianiagebietes; auf der 5/F-Seite

lagegen gehört das Land hauptsächlich dem alten Grundgebirge. Eine

\usnahme bildet die Umgegend der Fengruben im Holla Kirchspiel, wo

üngere, mit denjenigen des Kristianiagebietes genetisch verknüpfte Ge-

teine das Grundgebirge lokal durchsetzen.

Die nähere Beschreibung dieses »outlier« der Eruptionsprovinz des

\ristianiagebietes ist eben die Aufgabe der vorliegenden Abhandlung.

Die Eisengruben des Fengebietes sind, mit Unterbrechungen, von

Hollen Eisenwerk« seit 1652 abgebaute Über die geologischen Verhältnisse

es Gebietes finden sich in der älteren Litteratur nur äußerst dürftige Er-

äuterungen. Tu. Kjerulf erwähnt das Erz der Gruben als »Roteisenerz

II Serpentin«^. Kurze Beschreibungen des Erzvorkommens sind geliefert

von P. HoLMSKN^ und später von J. H. L. Vogt^.

Professor Vogt charakterisierte (1910) das Vorkommen als Gänge von

Roteisenerz »in einem unreinen, oft sehr eisenreichen Kalkstein, welcher

ein Gebiet von ungefähr 3 Kilometer Länge umd 2 Kilometer Breite ein-

nimmt. Dieses Gebiet ist nach allen Seiten von Grundgebirge (Gneis-

Granit) umgeben, ist aber gegen dieses durch sehr bedeutende Verwerfungen

' A. Htr.LAND. „Naluren", 1900; S 226 und 227.

^ Th. Kjerulf. „Stenriget og Fjeldlæren". 2. Ausg. (1870) S. 45.

3 In „Bcrgmandsefterretninger", No. 48 (December 1880I.

^
J. H. L. VoGT. „Norges Jernmalmforekomster", N. G. U. No. 51 (1910) S. 5 bis 6 und

S. 168 bis 173.

.Vid.-Selsk. Skr. I. M -N. Kl. 1920. No. 9. 1
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abgegrenzt. Das Fengebiet liegt somit in einer großen Grabensenkung.

Vielleicht hat man hier eine mitten im Grundgebirge sehr tief eingesunkene

Silurscholle, die durch eingreifende chemische Umsetzungen vollständig um-

gewandelt ist«. Diese Umwandlung wurde ferner von Professor \'ogt ais-

eine typische Metasomatose »durch eingreifende, namentlich chemische Um-

setzungen« aufgefafet, und er hebt ausdrücklich hervor, dafe »es handelt

sich hier nicht um eine Kontaktmetasomatose«. Das Erz selbst — »Rot-

eisenerz mit nur äufeerst wenig Magnetit« — mit seinen ca. 50 ",'0 Eisen

und in der Regel 0.4 bis 0.7 "/q Phosphor ist nach Vogt »hauptsächlich

mit Kalkspat und nur ganz untergeordnet mit Silikatmineralien«, ferner

durch »etwas Eisenkies und ein wenig Zinkblende« verunreinigt. Gänge

mit Baryt und einige Gänge mit unreinem Flußspat durchsetzen das Erz.

Das Erz selbst ist, nach Vogt's Auffassung, gebildet aus dem Kalksteirt

durch Metasomatose, und — weil in demselben längs Spaltengängen auf-

tretend — wurde mit voller Sicherheit geschlossen, daß es eine jüngere

Bildung sein müsse. Es wurde in dieser Verbindung speziell hervorgehoben,

daß »die abbauwürdigen Partien sind von einem stark verunreinigten, sehr

eisenreichen Kalkstein (sogenanntem »Rödberg« a: »rotem Gestein«) mit

15—30 "/0 Eisen umgeben«. »Ein allmählicher Übergang zwischen den-

reichen Erzpartien und dem »Rödberg« und ferner zwischen diesem und

dem gewöhnlichen, unreinen aber eisenarmen Kalkstein läßt sich öfters

nachweisen«. Die eisenreichen Streichen selbst wurden von \'ogt als

»Gänge« aufgefafet, mit durchschnittlicher Mächtigkeit von 3 bis 8 Meter, und

mit einer Länge bis ca. 100 Meter. Vogt führt schlieêlich an, dafa das

Erzgebiet an mehreren Stellen »von jüngeren Gesteinsgängen der Eruptiv-

gesteine des Kristianiagebietes durchsetzt wird«, und schließt daraus, daß:

»die Erzbildung somit jedenfalls älter als die jüngsten der Eruptivgesteine

des Kristianiagebietes sein muß«. Die Erzvorkommen der Fengruben sind

ausgedehnt über ein Areal von etwa 800 Meter Länge und 600 Meter

Breite, und der Abbau ist in die Tiefe fortgesetzt bis ca. 190 Meter von

der Tagesoberfläche gerechnet. Im Ganzen waren nach Vogt bis 1910-

aus den Fengruben ca. ^/4 Million Tons Eisenerz ausgenommen

Am 22. April 191 1 hielt der Besitzer des »Ulefoss Eisenwerk«, Kam-

merherr D. Cappelen, im »Geologischen Verein« in Kristiania einen von

Profilen und Karten begleiteten Vortrag »Über den Grubenabbau im Fen-

gebiete«. Die nachfolgende Diskussion umhandelte die Geologie des Ge-

bietes sowie die Frage über das Alter desselben^. W. Werenskiold lieferte

dabei einige Erläuterungen über mutmaßliche Äquivalente der sogenannter*

1 Norsk Geologisk Tidsskrift, Bd. II, No. 3, S. 9.
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»Lattengänge« der Fengruben in der Telemarkformation, nämlich ver-

schiedene von T. Dahll als »Glimmerphorphyre« bezeichneten Gänge (von

Brànan in Saude etc.). Professor W. C. Brøgger gab in dieser Verbindung

die Mitteilung, dafs die gen.mnten teleniark'schen Gänge wahrscheinlich

am nächsten mit gewissen Intrusivgängen der Ganggcfolgschaft der Essexit-

eruptionen des Kristianiagebietes zusammengestellt werden dürften, und da6

die »Lattengänge« der Fengruben somit, wenn Werenskiold's Zusammen-

stellung richtig wäre, mit den ältcstot Eruptionen des Kristianiagebietes

gleichzeitig sein müftten. Professor J. II. L. V'ogt hob wieder die typisch

metasomatische Bildung des Fengebictcs hervor und meinte, daß der Kalk-

stein desselben vielleicht eine eingesunkene Silurscholle sei, eine Auflassung

welcher auch li. H. Keusch sich anschlofs. W. C. Brøgger fand dann

nach den vom Vortragenden, Herrn 1). Cappei.en, mitgeteilten Erläuterungen,

da6 der Kalkstein mit den aus der Silurformation des Kristianiagebietes

bekannten Kalksteinen keine Ähnlichkeit zu zeigen schiene, auch nicht in

umgewandeltem Zustande derselben; er meinte deshalb, daft der Fenkalk-

stein — wenn derselbe überhaupt ein sedimentärer Kalkstein wäre —
kaum mit den silurischen Kalksteinen des Kristianiagebietes, so wie diese

z. B. aus den nur ca. 14 Kilometer weiter östlich im Gjerpenthal aufge-

schlossenen Vorkommnissen bekannt sind, zusammengestellt werden könne.

Im Jahre 1880 hatte Kammeriierr D. Cappelen der Gesteinssammlung

der Universität aus einer etwa 8 Kilometer SSW von Ulefoss belegenen

Lokalität, Oniicu, eine Anzahl Gesteinsproben eingesandt, welche durch

mehrere Cm. große Einsprengunge von Barkevikit, Pyroxen und Biotit als

wahrscheinlich der Eruptionsreihe des Kristianiagebietes angehörig erkannt

waren. Mit diesen nahe verwandte Ganggesteine waren auch schon früher

durch die Untersuchungen T. D.'VHLl's über das Grundgebirge Telemarkens

bekannt: aus Bränan im Kirchspiel Bö (N von Ulefossj', und ein Handstück

aus dieser Lokalität mit der Bezeichnung ''Gli>niiicrporp/iyr« fand sich

auch noch in der Sammlung des geologischen Museums der Universität.

Auf meine Veranlassung wurde dann im Jahre 1908 das alte zuerst von

T. Dahi.l entdeckte Vorkommen dieses Ganges wieder aufgesucht von Herrn

Dozent Dr. Werenskiold-; es wurde dadurch wie oben erwähnt neues

Material geschafft von dem interessanten Gestein, welches durch seine zahl-

reichen Einsprengunge von bronzebraunen Biotittafeln eine nähere \'erwandt-

' T. Dahll. Nyt Mag. f. Naturv. B. 11 (1861) Tafel I (Profil vom Skrimgebirge an dem

Fuße der Ligebirge).

- W. Werenskiold. ,Om Øst Telemarken*. N. G. U. No. 53, S- 47 (1910). Hier ist eine

nähere Beschreibung des Vorkommens des Gesteins von Brånan und mehrerer nahe ver-

wandten Ganggesteine, sowie auch eine kurze Beschreibung dieser Gesteine publiziert.
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schaft mit dem schon r88o aus Ormen von D. Cappele.x eingesandten,

oben erwähnten Gestein zeigte.

Nach einer Untersuchung dieser von T. D.^hll, D. Cappele.v und W.

Werenskiold eingesammelten, eigentümlichen melanokraten Eruptivgesteine

und ihrer nahen Beziehungen zu gewissen nahe verwandten Intrusivgesteinen

der Esse.Kitreihe des Kristianiagebietes hatte ich sowohl in 1916 als in

191 7 eine nähere Untersuchung des Fengebietes beabsichtigt, welche doch

aus verschiedenen Ursachen aufgeschoben werden mufste.

Im Jahre 1918 wurden von Professor J. H. L. \'ogt wieder neue Er-

läuterungen über die Eisenerzgruben und die geologischen \'erhältnisse des

Fengebietes (von einer Kartskizze und einem Profil des Grubengebietes,

im Maßstab i : looco, begleitet) publizierte Er erwähnt hier, dafe man

nahe östlich von den Fengruben beobachten kann, »dafa der Kalkstein von

dem umgebenden geprefeten Granit durch eine sehr große Verwerfung ab-

gegrenzt ist. Der Kalkstein, welcher wahrscheinlich von silurischem Alter

ist, bildet eine in dem geprefaten Granit des Grundgebirges eingesunkene

Scholle. Der Kalkstein wird von mehreren, am häufigsten i, i'/o und

2 Meter mächtigen und sehr langen der Eruptivreihe des Kristianiagebietes

angehörigen Gesteinsgängen (Glimmerminette, Diabas) durchsetzt«.

Die oben erwähnte Verwerfung ist auf einem der Abhandlung be-

gleitenden Profil abgesetzt; auch die wichtigsten Eisenerzvorkommen sind

auf diesem als vertikale Gänge eingezeichnet.

Aus der Abhandlung sollen ferner noch folgende Angaben angeführt

werden :

»Innerhalb der Bezirke der Gruben — sowohl innerhalb des Gebietes

der eigentlichen Fengruben als desjenigen von Rödhoug — fehlt der ge-

wöhnliche Kalkstein fast vollständig, indem er durch den sogenannten

»Rödberg« ersetzt ist, welcher als ein mit Roteisenerz, am häufigsten in

einer Quantität von ca. 20 % bis zu 35 à 40 "/0 FcoOg, gemischter Kalk-

stein bezeichnet werden kann«.

»Das Eisenerz selbst, welches aus ca. 70 "/q Eiseno.xyd und ca. 30 "

unreinem Kalkstein besteht, tritt als plattenförmige Partien im »Rödberg«

auf. Zwischen dem Kalkstein und dem »Rödbergi einerseits und zwischen

diesem und dem eigentlichen Eisenerz auf der anderen Seite finden sich

allmähliche Übergange. Dies muß dadurch erklärt werden, dafs dem Kalk-

stein Eisenox}-d zugeführt ist. Das Erzgebiet hat den Charakter der

hydromesomatischen Vorkommen und das Erz muß aus wässerigen Lösungen

abgesetzt sein, welche den Kalkstein über sehr bedeutende Areale durch-

1 J. H. L.Vogt. „Jernmalm og Jernverk". N. G. U., No. 85, (igi8), S 76 ff.
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sickert haben«. »Die Erzvori<ommen folgen längs gewissen Kalkspatgängen«,

namentlich dann »wo zwei Kalkspatgänge einander schneiden«. »Das Auf-

treten des Erzes längs den Kalkspatgängen niufj dadurch erklärt werden,

dafj die Gangspalten, die jetzt hauptsächlich mit Kalkspat gefüllt sind, die-

jenigen Öffnungen oder Spalten repräsentieren, längs welchen die eisen-

haltigen Lösungen hauptsächlich hervorgedrungen sind«. »Auch in dem

angrenzenden Grundgebirge nahe an der Grenze der eingesunkenen Kalk-

steinscholle treten ebenfalls einige Eisenerzgänge auf«. »Auch längs der

grofaen Verwerfung selbst hat man einige uralte Schürfe oder kleine

Gruben; die Âsegrube liegt z. 1>. zum Teil in der hier sehr mächtigen

X'erwerfungsbreccie«.

»Die früher erwähnten jüngeren Gesteinsgänge, welche in dem ein-

gesunkenen Gebiet von Kalkstein oder »Rödberg« auftreten, sind selbst

von Kalkspatgängen durchsetzt«. Diese »sind somit jünger als die Grün-

steingänge« (die sogenannten »Lattengänge«). »Diese sind nun ferner inner-

halb des »Rödberg« vollständig dekomponiert«, was »auf die wässerigen

Lösungen bezogen werden mufs, welche das ganze Rödberg-Gebiet durch-

sickert und im Kalkstein das Eisenerz abgesetzt haben«. Professor Vogt

schlielat deshalb jetzt zum Unterschied von seiner früheren Auffassung 1 1910),

daß: »die Hrzbildung mufj demnach jünger sein, als der Durchbruch der

genannten Gänge aus der Eruptionsreihe des Kristianiagebietes«. :>Die

Mächtigkeit des Erzes ist lokal, in »Storgangen« (o : dem »Grofaen Gang«)

angeschwollen bis zu ungefähr 30 Meter«, ist aber sonst selten mehr als

8 Meter, in der Regel nur 4 bis 3 Meter. »Das ausgetriebene Erz hält

durchschnittlich ca. 44 "/0 Eisen (bei 100" getrocknet)«.

Aus dem obenstehenden kurzen Referat der früher publizierten Beob-

achtungen über die Geologie des Fengebietes sieht man, dafe es von

früheren Forschern als eine tief eingesunkene (»eine große Grabensenkung«),

von dem umgebenden Gneisgranit des Grundgebirges durch eine mächtige

(längs der Ostseite des Gebietes anstehende) Verwerfungsbreccie getrennte

Platte von Silurkalkstein aufgefafit worden ist. Diese Kalksteinsplatte wäre

von mehreren »Grundsteingängen-t durchsetzt, und nach der Eruption dieser

Gänge wäre das ganze Gebiet (auch die genannten Gänge) durch neue

Spalten durchsetzt, längs welchen eisenhaltige Lösungen ihren Weg ge-

funden und durch eine durchgreifende Hydrometasomatose den Kalkstein

über große Areale unter Absetzen des Eisenerzes umgewandelt hätten,

wodurch schlieftlich die Spalten mit Kalkspat gefüllt (»die jüngsten Kalk-

spatgänge«) gewesen wären.
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Im Monat Mai 1918 besuchte Professor \'. M. Goldschmidt (begleitet

von Herrn Münzmeister Carl Bugge) das Fengebiet, dazu veranlaßt durch

die Frage von einem eventuellen praktischen Ausnützen des dort auftreten-

den Kalksteins. Er hatte schon früher (an nach dem Rohstoft'komité ein-

gesandtem Material I entdeckt, daß derselbe an mehreren Stellen, namentlich

in einem Steinbruch am Ufer des Sees tNordsJö<', ein Mineral der Pyro-

chlorreihe enthält; er zog aus dieser Entdeckung die Schlußfolgerung, daß

Alkalieruptivgesteine vielleicht in der Nachbarschaft dieses Kalksteins auf-

treten dürften. Die spätere Untersuchung von einigen kleinen im Mai 1918

mitgebrachten Gesteinsproben aus der Nähe des genannten Steinbruches

zeigte dann auch, daß diese sowohl einen Alkalipyroxen (Ägirin) als eine

eigentümliche heilblaue Alkalihornblende enthalten.

Professor V. M. Goldschmidt gab über diese Entdeckung eine kurze

Mitteilung in der Sitzung der math. -naturwissenschaftlichen Klasse der Ge-

sellschaft der Wissenschaften zu Kristiania am 31. Mai 1918; er erwähnte

dabei die Möglichkeit, daß »eine Untersuchung der neuentdeckten Gesteine

vielleicht zur Lösung der Frage über den Ursprung des Eisenerzes der

Fengruben beitragen könne«.

Die erwähnte Entdeckung Goldsch.midt's von Alkalimineralien in Ge-

steinen aus der Nachbarschaft der Fengruben führte nun zuerst zu einer

Revision der im geologischen Museum der Universität vorhandenen älteren

Sammlungen von Gesteinen aus dem Fengebiet, wobei auch ein Ägirin-

gehalt in den 1880 vom Gutsbesitzer D. Cappelen eingesandten Gesteinen

von Ormen, 7 bis 8 Km. S\V von Ulefoss nachgewiesen wurde.

Das dadurch bestätigte große Interesse des Fengebietes, sowohl in

petrographischer als in geologischer Beziehung, veranlaßte dann, daß eine

genauere Untersuchung desselben beschlossen wurde. In der Woche 17. bis

24. August wurde dann von Professor V. M. Goldschmidt und mir eine

gemeinschaftliche vorläufige orientierende Untersuchung des Gebietes durch-

geführt und dabei ein recht bedeutendes Material der verschiedenen inter-

essanten Eruptivgesteine des Fengebietes mitgebracht. Eine supplierende

Einsammlung weiteren Materiales wurde ferner von m.ir in den ersten Tagen

von November 1918 unternommen. Eine weitere Einsammlung wurde Tioch

später während einer Woche Mitte November 1918 von Herrn Präparator

J. P. J.\coBSEN ausgeführt.

hör die im Jahre 1918 durchgeführte vorläufige Untersuchung hatten

wir nur sehr ungenügende alte topographische Karten in kleinem Maß-

stab zur Disposition ; schon diese vorläufige Untersuchung hatte aber ge-

zeigt, daß das Gebiet so ungewöhnlich interessante und dabei auch so

schwierig verständliche geologische Verhältnisse darbietet, daß an eine Auf-
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klärung derselben ohne eine genauere Karte in genügend großem Maßstab

kaum zu denken sei. Durch Entgegenkommen des Direktors der Geographi-

schen Landesaufnahme Norwegens, Herrn Oberst N. J. Sejersted, wurde

deshalb eine genauere Karte im Maßstab i : loooo wahrend des Frühlings

1919 von Herrn Kartenzeichner J. Natrud aufgenommen; die dafür nötigen

Geldmittel wurden teils von der Direktion der tSulilelm(isti/tHng<^, teils von

der Direktion der Gesellschaft der Wissenschaften in Kristiania (aus der

» Börresen-Hiibenelte Sti/tung*) geschenkt.

Nach der Vollendung dieser ganz notwendigen topographischen Grund-

lage unserer gemeinsamen Untersuchungen wurde dann der erste Entwurf

der dieser Abhandlung begleitenden geologischen Karte während der

Woche des 19. bis 26. Mai 1919 von Professor V. M. Goldschmidt und

mir (unter Begleitung von Herrn J. P. Jacobsen) aufgenommen. Die Karte

wurde dann schließlich nach reichen supplierenden Beobachtungen und Ein-

sammlungen durch meine fortgesetzten Exkursionen in dem Gebiet vom

18. bis 24. August 1919 und vom 3. bis 9. Juli 1920 vollendet; auch bei

diesen beiden Besuchen in das Gebiet war ich von Herrn J. P. Jacobsen

begleitet.

Das durch diese verschiedenen Exkursionen wesentlich von mir ein-

gesammelte Material ist sehr bedeutend, im Ganzen mehr als 800 ver-

schiedene Gesteinsproben umfassend. Für die Untersuchung desselben

wurden mehr als 700 Dünnschliffe verfertigt, und 32 chemische Analysen

(fast alle durch Herrn Amanuensis A. Rgdland) ausgeführt.

Die Umgebung und die Umgrenzung des Fengebietes.

Wie schon von Vogt und anderen früheren Verfassern angeführt, ist

das Fengebiet ein Gebiet jüngeren Gebirges, das vom älteren Grundgebirge

rings herum umgeben ist.

Das herrschende Gestein des Grundgebirges ist hier ein meistens röt-

licher, flasrig gestreifter Gjicisgranit. Dieser besteht in den meisten unter-

suchten Proben aus Feldspat, Quarz und Biolit. mit ein wenig Magnetit

und Eisenkies, Titanit, oft auch Orthit, Zirkon und ganz wenig Apatit als

akzessorische Mineralien. Außer dem Kalifeldspat (Orthoklas oder Mikro-

klin) findet sich fast immer auch ein saurer Oligoklas, öfters so reichlich,

daß er in größerer Menge als der Kalifeldspat vorhanden ist. Ziemlich

häufig findet sich ferner außer dem Biotit auch eine im Dünnschliflf u. d. M.

tief bläulichgrüne, stark pleochroitische Hornblende, bisweilen als das vor-

herrschende dunkle Mineral. Die .Struktur des Gesteins ist massig, mittel-
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körnig, eugranitisch körnig, bisweilen, wenn reicher an Biotit und Horn-

blende, unvollkommen schiefrig, in der Regel doch nur etwas flaserig, öfters-

auch vollkommen richtungslos körnig.

Eine Analyse wurde von Herrn A. Rodland ausgeführt von einer Probe

des herrschenden Gesteins aus der Nähe v
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Da der MgO-Gehalt ganz niedrig ist. und der Gehalt an Eisenerz

kaum 10 "/0 ausmacht, mufs die Hornblende, sowie auch der Biotit sehr

reich an Fe-0.\yde sein. Die Hornblende enthält aufaerdem sicher einen

nicht ganz geringen Gehalt an Alkalien.

Das Gestein ist, wie die Berechnung zeigt, kein gewöhnlicher Granit,

sondern ist reicher an Oligoklas als an Kalifeldspat, was übrigens, wie

oben erwähnt, bei dem Granit des Grundgebirges in der Umgebung des

Fengebietes recht häufig der Fall ist.

Andere Handstücke sind ordinäre Granitite, mit vorherrschendem Kali-

feldspat.

Die Richtung des Streichens der flasrigen Streifung des Granites ist

an verschiedenen Stellen etWMS verschieden, gewöhnlich wohl ca. SW—NO
(Teigen, Enerhougen etc.) bis S 30° W— N 30^0 (die Höhe S. von Holla

Kirche etc.).

Die Imprägnationen und Umwandlungen der Grundgebirgsgranite durch

die jüngeren Eruptivgesteine des Fengebietes sollen weiter unten näher

erw'ähnt werden.

Das von jüngeren (innerhalb des Rahmens des Grundgebirgsgranites

eingeschlossenen) Gesteinen eingenommene Gebiet bezeichne ich unten kurz

als dns Fengcbict.

Das Fengebiet ist sowohl nach Osten als nach Süden und schließlich

auch nach Westen hin von vvaldbedeckten Höhen des Grundgebirgsgranites

umgeben. Ostlich vom Fengebiete erheben sich: Gnibrâscii (158 M. über

dem Meere) und Lillegardshögda (149I; ini Süden: Foishögda (280), Kjerit-

mellcntâscii (228), Hdtvdåsen (224), Kaitiuyràseii (ca. 180); nach Westen:

TveiUiseii (ca. 160), und nördlicher eine Reihe niedrigerer Höhen westlich

von dem meistens von marinen Thonen überdeckten, niedrigeren, nach

Norden langsam abfallenden, in Terrassen abgestuften, mit Acker und

Wiesen bedeckten offenen Land des Fengebietes. Die Thonterrassen sind

durch die von Süden kommenden Bachtäier des Hätvetbaches und des

Vibetobaches tief eingeschnitten. Zwischen diesen beiden Bachtälern heben

sich nahe an die Südgrenze des Fengebietes innerhalb desselben die Höhen :

Lövashögda (164 M.| und Nigarskäsa (146 M.), und östlich vom V'ibeto-

bach die Höhe Raulwiig (148 M.|.

Das Ufer des Fengebietes längst dem See Nordsjö fällt meistens recht

schroff ab, und besteht zum groften Teil aus anstehendem festem Gestein.

Die Granite des Grundgebirges umgrenzen die jüngeren Gesteine des

Fengebietes fast rings herum; die unmittelbaren Grenzen zwischen dem

Grundgebirge und den jüngeren Gesteinen sind aber zum gröfaten Teil
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nicht entblößt. Die NO-Ecke des von jüngeren Gesteinen eingenommenen

Gebietes ist doch von dem Wasser des grofaen Landsees "Nords/öt

überdeckt.

Die Umgrenzung des Fengebietes ist die folgende: Die Ostgrenze ver-

läuft zuerst von der Ostseite der Grubenbucht SSW von Lysnes bis

ca. 200 Meter NNO von der Steigerwohnung (»Stigerbolig«) auf einer

Länge von ca. 400 Meter in SSO-licher Richtung und dann ca. 200 M. etwa

in NNO—SSW-licher Richtung. Die nahezu senkrechte Grenzfläche bildet

hier eine steile, von einer dicken Breccienplatte bedeckte Wand, wie von

J. H. L. \'oGT (1. c.) erwähnt. Da die Gruben bis an diese Wand in der

Tiefe hineingetrieben sind, in einer Tiefe von ca. 160 M. unterhalb des

Niveaus des Hauptstollens, welcher etwa 12 M. über dem Nordsjö liegt,

und da östlich von der Breccienwand sich das Grundgebirge in Grube-

åsen bis zu 158 M. über dem Meere erhebt, mufs die vertikale Höhe der

Breccienplatte hier wenigstens 300 Meter hoch gewesen sein. Wir werden

unten sehen, daß dieselbe aller Wahrscheinlichkeit nach eher ein Par Tausend

Meter hoch gewesen sein dürfte.

NW von dem grofeen Moor »Fensmyra« findet sich, etwa 350 Meter

WSW von der Steigerwohnung, ein niedriger Hügel von festem Felsen,

aus Grundgebirge bestehend; im NW-lichen Teil desselben steht wieder

eine Breccie an. Die Grenze des Fengebietes mufe deshalb von dem oben

erwähnten Endpunkt der Breccienwand oberhalb der Steigerwohnung etwa

in der Richtung 0.\'0—WSW verlaufen.

An der Strafte W. von Fensmyra ist ein kleiner Schürf in »Rödberg-t;

die Grenze ist hier überdeckt. Die Höhe Brillekashögda, W. vom Hofe

Teigen, besteht aus Grundgebirge ; etwa 250 M. WNW von Teigen setzt

ein Gang von Diabas durch dasselbe und wenige Meter SW von diesem

Gang ist das Grundgebirge durch eine recht steilstehende ungefähr nach

NNW fallende Breccienplatte abgeschnitten, welche ziemlich kontinuierlich

bis südlich von Skalas gefolgt werden kann. Dieselbe Breccie steht an

unmittelbar südlich vom Häuslerplätzchen Brattskott (mitten zwischen Skalas

und Björndalen) und kann von hier ab weiter in der Richtung etwa

ONO—WSW, immer in die Höhe steigend, bis etwa 70 M. NW von Hare-

kjern, und wahrscheinlich auch noch etwas weiter in WSW-licher Richtung

gefolgt werden. Die Breccienplatte von dem genannten Punkt W.XW von

Teigen bis NW von Harekjern läfat sich somit ziemlich kontinuierlich in

einer Länge von 600 bis 700 Meter verfolgen. Weiter nach WSW ist die

unmittelbare Grenze des Fengebietes nicht zusammenhängend aufgegangen,

sondern nur durch eine Reihe von Profilen in NNW— SSO-licher Richtung

ungefährlich festgestellt. Diese Profile wurden aber leider aufgenommen,
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ehe wir die später ausgeführte genauere topographische Karte zur Ver-

fügung hatten.

Eine kontinuierliche Breccienplatte, wie die oben beschriebenen konnte

auf der Strecke zwischen Dalen und RaumyrAsen (S. von Melteig) nicht

beobachtet werden. Der Grundgebirgsgranit stößt auf dieser Strecke an

einen eigentümlichen Syenit (unten als Frnil näher erwähnt) an, und ist

längs der Grenze gegen denselben so stark mit Alkaiimincialien imprägniert

und sonst umgewandelt, daß die Feststellung der genauen Grenze sich

hier im Felde nicht durchführen liefs.

Die SW-Ecke des Fengebietes findet sich in der Niederung zwischen

Raumyrasen und Tveitåsen, ca. 475 M. SSW vom Hofe Melteig; der Grund-

gebirgsgranit ist hier nur durch eine schmale Zone des genannten Syenits

(Fenits) von den hier herrschenden, neu entdeckten Gesteinen der Ijolith-

reihe des Melteiggebietes getrennt; der Granit selbst ist in einer Uber-

gangszone stark mit Alkalimineralien imprägniert. Von dem genannten Eck-

punkt bis zum Eckpunkt östlich von Skalas verläuft somit die Grenze des

Fengebietes in einer Länge von etwa 2400 Meter durchschnittlich ungefähr

in der Richtung WSW—ONO.

Von dem Eckpunkt SSW von Melteig verläuft die Grenze nun zuerst

in einer Länge von ca. 450 Meter ungefähr in nördlicher Richtung, biegt

wahrscheinlich wieder nördlich von Tveitåsen etwas gegen WNW bis etwa

150 M. östlich von Rriskennr, und von hier ab in einer Länge von

etwa 1450 M. bis nach dem Pfarrerhof (»Præstegaard«) wahrscheinlich in

der Richtung etwa SSW—NNO. Die Grenze ist auf dieser ganzen Strecke

vollständig überdeckt; nur an einer einzigen Stelle (eine kleine Felsenfläche

südlich vom Kreuzpunkte des Weges von Holla nach Briskemyr und des

Weges nach Melteig) ist eine Grenze zwischen imprägniertem Gneisgranit

und »Fenit« bis auf wenige Meter entblöfjt.

An der Landstraße findet sich etwa 40 M. südlich vom Pfarrerhofe

ein kleiner Aufschluß von Fenit, am Hofe selbst Grundgesteinsgranit; die

Grenze setzt in derselben Richtung fort bis ca. 200 Meter NNO vom Pfarrer-

hofe; sie ist auch hier nicht unmittelbar entblößt, die Entfernung des Gra-

nites von dem jüngeren Syenit (Fenit) ist aber auch liier nur wenige Meter.

Von dem genannten Punkt biegt dann die Grenze herum in der Rich-

tung SO—NW bis etwa 50 M. SW von den Häusern der beiden Höfe

W. Kasene, auf einer Strecke von etwa 200 Meter; die unmittelbare Grenze

ist auch hier überdeckt durch Ackererde, mit Grundgebirgsgranit auf der

SW-Seite, und einem schmalen Längsrücken von Kalkstein und »Hollait«

(siehe unten) auf der NO-Seite.
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Von dem genannten Punkt nahe bei W. Kâsene biegt die Grenze

wieder um und verläuft in der Richtung etwa WSW—ONO bis ungefähr

an die Stelle, wo die grofae Landstraêe von Ulefoss den Bach nach Rings-

evja überbrückt, in einer Länge von etwa 400 Meter, die ganze Strecke

überdeckt, mit kleinen entblöfeten Felsen von Gneisgranit auf der NW-
Seite, und von »Fenit« etc. auf der SO-Seite.

\'on der genannten Brücke verläuft die Grenze in ungefähr ONO-licher

Richtung zuerst etwa 400 Meter vollständig überdeckt, dann in ca. 150 M.

Länge mit Granit auf der NNW-Seite, Fenit auf der SSO-Seite längs dem

ziemlich steilen Abhang am Ufer des Nordsjö, nördlich von Söve; es mag

aber schon hier bemerkt werden, daß dieser »Fenit« der Sövehalbinsel

gewifà wesentlich ein metamorphosierter Grundgebirgsgranit sein dürfte.

V^on diesem Eckpunkt ab (gleich östlich von demselben ist der Mar-

morbruch der Hydro-elektrischen Stickstoff-Aktiengesellschaft) ist der Ver-

lauf der Grenze gänzlich unbekannt, indem dieselbe von dem Wasser des

Nordsjö überdeckt ist. Vielleicht verläuft dieselbe hier nicht weit vom

Ufer in einem großen Bogen bis an die steile Breccienwand der Ostgrenze

des Fengebietes.

Unter dieser Voraussetzung bildet das Fengebiet im Grundgebirge ein

aus jüngeren Gesteinen bestehendes Gebiet mit recht unregelmäfäiger Um-

grenzung. Der Abstand zwischen dem Pfarrerhof und der Breccienwand

östlich von den Gruben ist in W—0-licher Richtung ungefähr 2200 Meter,

und zwischen Björndalen in SSO und dem oben genannten Marmorbruch

am Ufer von Nordsjö in NNW ungefähr 2300 Meter.

Abgesehen von dem Areal des durch das Wasser von Nordsjö bedeckten

NO-lichen Teils des Fengebietes (vielleicht 0.3 km-) wäre das Areal des-

selben etwa 4.2 Quadratkilometer. Sowohl die Gröfee als die Form des

Fengebietes sind somit recht beträchtlich abweichend von den älteren un-

gefährlichen Angaben von Professor Vogt.

In dem bei weitem gröfsten Teil des Fengebietes sind die auftretenden

festen Gesteine von losen Ablagerungen, wesentlich niaritien Tlionah-

Setzungen (und diese überlagerndem Torfmoor) überdeckt. Wenn man sich

diese lose Decke entfernt vorstellt, würde die Verteilung der festen Gesteine

sich wahrscheinlich ungefähr derartig verteilen:

Der gröfate östliche Teil besteht wahrscheinlich ganz vorherrschend

aus r> Kalkstein«- und zum geringeren Teil aus damit zusammenhängendem

Rödberg, zusammen vielleicht etwa 2 Quadratkilometer einnehmend; diese

Schätzung ist jedoch des sehr überdeckten Terrains wegen recht unsicher.

Es ist ferner wahrscheinlich, daß das auch stark überdeckte Area! un-

gefähr zwischen i) einer Linie von einem Punkt zwischen Lövaskollen und
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Juvet in SW längs dem \V.-Abhang der Vibetohöhe nach der Sägemühle

und weiter in der Richtung nach der Brücke über den grofaen Bach W.

von Tufte und von hier in einem großen Bogen nach Torsnes in O. und

NO, samt 2) längs der Grenze von LövaskoUen bis NNO von Briskemyr

in S. und 3I einer Linie von diesem letzten Punkt bis an die Ostseite des

Pfarrerhofwaldes und weiter nach \V. Kåsene in W. zum bei weitem gröftten

Teil von Gesteinen der Ijolitlireilic und damit zusammenhängenden Eruptiv-

gesteinen eingenommen wird, zusammen ein Areal von etwa 1.8 bis 1.9

Quadratkilometer einnehmend; ähnliche Eruptivgesteine treten zum Teil

auch längs dem Seeufer zwischen Söve und Torsnes auf.

Die Randpartien in Süd und SW, wahrscheinlich auch längs der West-

grenze, sowie in grofaer Ausdehnung wieder längs der NW- und Nordgrenze

werden vorherrschend von den eigentümlichen, unten als ^Fenite< bezeich-

neten Syenitgesteinen eingenommen, zusammen über ein Areal von vielleicht

etwa 0.3 Quadratkilometer, oder etwas weniger.

Diese Schätzungen können, der ausgedehnten Überdeckung wegen,

selbstverständlich nur ziemlich unsicher sein.

Der Unterschied von den Aufgaben älterer Darstellungen, nach welchen

das Fengebiet eine, etwa 6 Quadratkilometer einnehmende, eingesunkene

Kalksteinplatte ausmachen sollte, ist jedoch wie man sieht ganz bedeutend ;

die Kalksteine nehmen, wie wir gesehen haben, kaum die Hälfte des Areals

des F"engebietes ein, der übrige Teil wird von einer Anzahl früher nicht

bekannten, jüngeren Eruptivgesteinen eingenommen.
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DIE JÜNGEREN ERUPTIVGESTEINE
DES FENGEBIETES.

Wie oben erwähnt ist ein wesentlicher Teil des Fengebietes von ver-

schiedenen jüngeren Eruptivgesteinen, die früher unbekannt waren, einge-

nommen; diese sind alle entweder Tiefengesteine oder Ganggesteine, Effusiv-

gesteine kommen nicht vor. Die älteren der auftretenden Tiefengesteine

sind meistens ultrabasische Gesteine, in der Regel ohne Feldspat, zum

Teil auch ohne oder fast ohne Nephelin, zum groften Teil aber Nephelin

führende, teils sehr melanokrate, zum Teil aber auch leukokrate Gesteine;

die jüngeren sind eigentümliche S^'enite. Folgende Haupttypen sollen

unten unterschieden und näher erwähnt werden.

1. Vibetoite ; melanokrate. zum Teil sehr grobkörnige Gesteine fast

ohne Feldspat und Nephelin, wesentlich aus Hornblende, Pyroxen und

Biotit bestehend, gewöhnlich reich an Apatit und Kalkspat. Der Vibetoit

ist beschränkt auf ein Gebiet zwischen dem Weg von Vibeto-Oppigaren

nach Dalen und dem \'ibetobach, und ist besonders in Nigarskåsa das herr-

schende Gestein.

2. .Gesteine der Jaciipirangit-Melteigit-ljolith-Urtit-Seric. Eine konti-

nuierliche Gesteinsserie bestehend aus grünen Pyroxenen mit Nephelin, als

Hauptmineralien, in stetig sich änderndem Mengenverhältnis von ultrame-

lanokraten bis zu ultraleukokraten Mischungen. Die melanokraten Glieder

sind im Fengebiet vorherrschend. Nehmen die ganze Südwest-Ecke des

Fengebietes ein, besonders in der Umgegend von Melteig und Hàtvet.

Derivate dieser Gesteine treten in grö6erer Ausdehnung auch längs der

N.-Grenze des Fengebietes auf, ebenso zwischen der Landstraße W. von

Tufte und Kasene sowie auch längs der S.-Grenze des Fengebietes. An-

fangende Umwandlung zeigen z. B. die Borolanit-Melteigite S. vom Hofe

Melteig, mehr durchgreifende Umwandlungsprodukte sind Muscovit-Biolit-

Calcitfelse, Biotit-Calcitfclse etc.

Eine Reihe verschiedener Ganggesteine begleiten den Gesteinen der

Ijolith-Melteigit-Reihe : Melanit-Mikromelteigitc, Mikromalignite., Tinguaite,

Melteigilpegmatite, Kamperite.
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3. Gesteine der Ti'eildsil-Fenil- Serie, eine wahrscheinlich kontinuier-

liche Gesteinsserie bestehend aus grünen Pyroxenen mil .llkali- Feldspaten

(Albit und Kalifeldspat) als Hauptmineralien, in stetig sich änderndem

Mengenverhältnis, von melanokraten bis leukokraten Gliedern. Die ersteren

(die Tveitasite) treten nur ganz untergeordnet auf, die letzteren (die Fenite)

sind über gröfaere Strecken verbreitet, überall, wie schon oben erwähnt, als

Grenzgesteine, längs der S -Grenze der W. -Grenze und der N.-Grenze desFen-

gebietes. Auch die F"enite sind von entsprechenden Ganggesteinen begleitet.

4. Eigentümliche iVep/ie/insyenile, Juvile, sowie nephelinarme Orthoklas

führende melanokrate Gesteine, iMalignile, finden sich an wenigen Stellen,

meistens nahe an den Grenzen des Fengebietes in geringer Verbreitung.

5. Kdrbonatreiche Gesteine, die als Erstarrungsprodukte einer Mischung

des Ijolith-Melteigit-Magmas (und eines Fenitmagmas) mit einem Calcitmagnia

aufgefaßt sind, teils relativ reich an Silikaten [Hollaite, wesentlich aus der

Strecke zwischen Holla Kirchenruine und W. Kåsene) teils mit relativ ge-

ringem Gehalt an Silikaten (Käsoiile).

Auch die Kalksteine des Fengebietes {Sovile, Rattliaugitc) sind als Er-

starrungsgesteine aufgefafst.

Auch entsprechende karbonatreiche Ganggesleine treten im Fengebiet

als gröfsere oder kleinere Gänge auf (darunter eutektisch struierte Pegma-

tite [Ringitpegnialile, Hollaitpegmalite) ferner Ringile, Sovile etc.

6. Jünger als alle oben erwähnten Gesteine sind kleine Intrusivmassen

und größere Gänge von MgO- und CaO-reichen, meistens stark zersetzten

melanokraten Gesteinen der Alnöilreihe, hier als Danikjcrnite zusammenge-

faßt, an einer Anzahl einzelner Vorkommen im Fengebiet, meistens inner-

halb desselben, sparsam auch an Gängen außerhalb desselben. Diese

Damkjernite sind chemisch, wie in ihrer Mineralienzusammensetzung ver-

wandt mit gewissen ultrabasischen Intrusivgesteinen der Essexitreihe des

Kristianiagebietes, namentlich längs der Westgrenze desselben.

7. Jünger als alle die oben erwähnten Gesteine des Fengebietes

sind einige ausgesprochene Spalten-Gänge von Diabasen und Proterobasen,

Typen, die den häufigsten, in Tausenden von Gängen auftretenden jüngsten

Eruptionen des Kristianiagebietes genau entsprechen. Diese Diabasgänge

des Fengebietes und seiner Umgebung stammen deshalb ganz sicher direkte

aus dem Magma des Kristianiagebietes, und haben nichts mit dem speziellen

Magma des Fengebietes und seiner Gesteinsgesellschaft zu schaffen.

Die verschiedenen oben kurz erwähnten Eruptivgesteine sollen nun

unten näher beschrieben werden ; zuerst dann die Ilauptserie des Fen-

gebietes, die Jactipirangil-Melleigit-Ijolilli-Urtit-Serie und die damit gewiß

nahe genetisch verbundenen ultrabasischen Vibetoile.
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Die Gesteinsserie der Urtite-Ijolithe und Melteigite.

Im Fengebiet ist, wie oben erwähnt, in ausgezeichneter Ausbildung eine

Gesteinsserie repräsentiert, welche in einer kontinuierlichen Serie, mit allen

möglichen Zwischengliedern zwischen den Endgliedern, in qualitativer Be-

ziehung aus denselben melanokraten und leukokraten Mineralien besteht,

nur in quantitativ verschiedener Mischung: mit mehr als 85 ",'0 Kephelin

(und seinen Derivaten Caucriuit und Tl/z^scowV), herab zu weniger als 10 "/0,

und umgekehrt mit weniger als 7 °/o grüner Pyroxene [Agiriit und Agirin-

diopsid], mit oder ohne Biotit, herauf zu bis mehr als 75 "/q.

Das leukokrate Emiglied dieser Serie, der Urtit wurde 1896 zuerst von

W. Ramsay aus Lujaur-Urt auf der Halbinsel Kola beschrieben '. Der

Urtit aus diesem Vorkommen ist ein mittelkörniges hellfarbiges Gestein,

bestehend aus ca. 82 "'0 bis 85'/^ " g Nephelin, mit schwarzen Partien von

poikilitisch durchlöchertem Agirin, nach den Analysen berechnet zu i6°'o

bis 12%, samt ca. 2% Apatit; es bildet recht ausgedehnte mächtige Lager-

gänge (oder vielleicht Schlieren) oder durchsetzende Gänge in dem um-

gebenden Hauptgestein, dem Lujaurit. Urtit wurde ferner später auch er-

wähnt aus dem Nephelinsyenit-Gebiete W. von Lijdenburg, Transvaal, wo

das Gestein, wie in Lujaur-Urt mit verschiedenen Nephelingesteinen (Foyaiten

und Lujauriten) zusammen vorkommt-.

Für die mittleren Glieder dieser Serie wurde von W. Ramsay und

H. Berghell die Gesteinsgattung tljolith-^ 1891 aufgestellt, aufGrundlage ihrer

Untersuchung über das schon seit 1847 bekannte nephelinreiche Gestein

von livaara im Kirchspiel Knusamo im nördlichen Finnland^. Sie charak-

terisierten dasselbe als •'die granitisch körnige Ausbildung eines solchen

Magmas, das früher in der Nephelinitmodiflkation bekannt ist^. Eine aus-

führlichere Beschreibung des Gesteins von Kuusamo wurde später (1900)

von \. Hackmann geliefert^.

Dieser Ijolith besteht nach seiner Darstellung wesentlich aus Nephelin

und Ägirinaugit, daneben »in mehr oder weniger großer Menge Titanit,

Apatit, livaarit und ganz lokal auch IVollastonit, ferner sekundär auch

Cancrinit, Calcit und Zcolithc^.

' W. Ramsay. „Urtit, ein basisches Endglied der Augitsyenit-Nephelinsyenit-Serie".

Geol. Foren, i Stockholm. Forhandl. B. 18, S. 459— 468.

2 H. A. Brouwf.r. Oorsprong en Sammenstelling der Transvaalsche Nephelinsyenieten.

Haag 19:0. S. 175.

3 WiLH. Ramsay und Hugo Berghell. „Das Gestein von livaara in Finnland". Geol.

Foren, i Stockholm Forhandl. B. 13; S. 300— 312.

* V. Hackmanx. .Neue Mitteilungen über das Ijolithmassiv in Kuusamo". Bull. d. 1. Comm.

Geol. de Finlande. No. 11, S. i— 45.
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Die mittlere clieiiiische Ziisaiiiiiicusetsung des Gesteins von Kuusamo

wurde von Hackmann aus vier verschiedenen Analysen berechnet zu:

TiO, . . .
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wesentlich verschiedener Zusammensetzung, welche nicht dieser Serie an-

gehörig sind.

Für die mdaiiokratcn Glieder der Urtil-Ijolilh-Serie, Glieder mit -weniger

a/s ca. 4^ "/q Nephelin (und Derivate davon) und mit grünem, tlwiierdearmem

Pyroxen (s. T. Àgirindiopsid) als Hauptmineral soll hiermit nach der Loka-

lität Melteig im Fengebiet, wo sie ganz vorherrschend auftreten, der Name

Mclteigit eingeführt werden.

Zu näherer Erläuterung über die Vollständigkeit, in welcher die ver-

schiedenen Glieder der Urtit-Ijolith-Melteigit- Serie in der Gegend von Mel-

teig im Fengebiet repräsentiert sind, soll unten, ihre nähere Beschreibung

vorgreifend, eine Tabelle über Analysen von repräsentativen Gliedern der

Serie angeführt werden. Sämtliche Analysen sind auf Material von nor-

malen, mittelkörnigen Tiefengesteinen von Herrn A. Rodland im Labora-

torium des mineralogischen Instituts der Kristiania Universität ausgeführt:
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Der Ijolith S. von Melteig stimmt, wie man sieht, in seiner chemischen

(wie auch in seiner mineralogischen) Zusammensetzung mit dem oben ange-

führten Mittel der Ijolithe von Kuusamo sehr nahe überein ; nur ist der Na^Ö-

Gehalt im norwegischen Gestein etwas kleiner, der KoO-Gehalt umgekehrt

etwas gröfaer als im finnländischen Ijolith. Der gröfaere CO.,-Gehalt in den nor-

F

A

^Å
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diese Schlieren äufserst pyroxenreichen Ijolitiies haben megaskopisch das

Aussehen von dunkelgrünem, mehr oder weniger feinkörnigem bis dichtem

Pyroxenfels«. Sie werden von Mackmann als endogene durch Spaltungs-

vorgänge im Magma gebildete Kontaktgesteine aufgefaßt. Eine Figur

(Taf. I, Fig. 3) zeigt die äufserst kleinkörnige, dichte Struktur dieser

Gesteine, die somit von der mittelkörnigen, bisweilen sogar grobkörnigen,

normalen Tiefengesteinsstruktur der Melteigite des Fengebietes ganz ver-

schieden ist. Feinkörnige Gesteine den eben erwähnten von Kuusamo

genau entsprechend kommen übrigens bei Melteig als dünne Gänge und

Schlieren in dem normalkörnigen Melteigit vor. Derartige sehr feinkörnige

bis dichte Gang- und Schlierengesteine können als ^Mikromelteigite'^ be-

zeichnet werden.

Zum näheren Vergleich mit den norwegischen Gesteinen der L'rtit-

Ijolith-Melteigit-Serie soll unten zuerst auch eine Übersicht der von anderen

Teilen der Welt früher beschriebenen Vorkommen derartiger, verwandter

Gesteine geliefert werden.

Kaljoktal, etc., Kola.

Ein neues Vorkommen von »Ijolith« wurde 1-894 ^'^^ ^- Ramsay und

\'. Hackmann beschrieben vom unteren Kaljoktal im Umptck, Kola^. Dieser

sogenannte »Ijolith« ist zum Unterschied von dem in einem größeren

Massiv auftretenden mittelkörnigen, hypidiomorph struierten Gestein von Kuu-

samo ein sehr feinkörniges, schieferiges, dunkelgraues bis schwarzes Ge-

stein, das zwischen Bänken von mittelkörnigem Nephelinsyenit ein nur

wenige Meter dickes Lager bildet. Die chemische Zusammensetzung, sowie

auch die Mineralienzusammensetzung unterscheiden sich nur wenig von

denjenigen des Gesteins von Kuusamo. Die Hauptmineralien sind wie bei

diesem Nephelin und Ägirinaugit; daneben kommen in geringerer Menge

Biotit, recht reichlich Titanit, samt sparsam Magnetit vor, und als sekundäre

Mineralien treten Analcim und Natrolith auf. Dafe hier ein aus einem

Ijolithmagma stammendes Gestein vorliegen mu6, dürfte unzweifelhaft

sein. Es ist aber kein normalkörniger Ijolith, sondern am nächsten ein

schieferiger ^Mikroijolith<i. Ein derartiges sehr feinkörniges, nur in einem

wenige Meter mächtigen Lagergang (oder Schliere?) auftretendes Gestein

direkte als einen Ijolith zu bezeichnen, scheint mir ebenso wenig berechtigt,

als wenn man einen feinkörnigen, in einem ganz wenig mächtigen Gang

auftretenden »Aplit« als einen ordinären ^Granit« bezeichnen wollte. Die

Bezeichnung »Ijolith« muß meiner Ansicht nach auf die massenförmig auf-

• V. Hackmans. „Petrographische Beschreibung des N'ephelinsyenites von Umptek'.

Fennia Vol. ii, No. 2, S. i8i ff.
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Fig. 2. Brøgger'sche Diagramme der S. 18 angeführten Analysen.
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tretenden normaIköi~nigen Tiefengesteinstypen des Ijolithmagmas beschränkt

werden.

Dieselbe Bemerkung gilt dann auch einem vom Umptekitgebiet eben-

daselbst als »Ijolith« beschriebenen dichten Ganggesteiii vom Imaitdra See

(bestehend aus vorherrschendem Nephelin, mit hellgrünlichem Diopsid, samt

unterordnet, Biotit, Perowskit, Eisenerz, Apatit und sehr sparsam Orthoklas).

Vom Tale Tachtarwum im Umptekgebiet hat nun ferner auch Th.

Brenner 1 als Ijolith ein dunkles feinkörniges Ganggestein beschrieben, be-

stehend aus angeblich etwa 38.25% Nephelin, 31.96% brauner Horn-

blende, 16.24% Ägirin-Augit, 5.78% Titanit, 3.81 "'0 Mosandrit, 2.37 °/o

Magnetit, 159% Apatit. Die chemische Analyse des Gesteins stimmt

ziemlich nahe mit derjenigen eines der Ijolithe von livaara, Kuusamo. Ich

würde auch dies Gestein am besten als einen bck'uikinitischcn Mikroijolith

bezeichnen (siehe weiter unten S. 46 ff).

Alnö, bei Sundsvall, Schweden.

Im Jahre 1895 publizierte Professor A. E. Högbom eine außerordentlich

interessante Abhandlung -^Übcr das Nephelinsyenitgebict auf der hiscl Alnü'^-.

Er wies dabei nach, dafe hier neben dem herrschenden Nephelinsyenite

auch eine Reihe feldspatarmer und feldspatfreier, an Nephelin mehr oder

weniger reicher Nephelingesteine auftreten, die mit den finnländischen

Ijolithen recht nahe verwandt sind. Sie bestehen aus denselben Mineralien

wie diese — wesentlich Nephelin, Cancrinit, Agirindiopsid und Mrlaint, mit

etwas Titanomagnetit, Magnetkies, ein wenig Apatit, Titanit, bisweilen

auch mit etwas Biotit etc., namentlich aber häufig und oft ganz reichlich

Kalkspat. Sowohl leukokrate als mehr oder weniger bis sehr stark

melanokrate Glieder der Serie dieser Nephelingesteine sind repräsentiert.

Chemische Analysen von den normalen, mittelkörnigen bis grobkörnigen

Tiefengesteinen dieser Ijolith-Melteigit-Reihe von Alnö liegen bis jetzt nicht

vor^. Indessen hat Högbom seiner Beschreibung dieser Gesteine auch eine

sehr instruktive Farbentafel beigefügt, an welcher die prozentische normale

Mineralienzusammensetzung derselben angegeben ist. So wäre z. B. die

Zusammensetzung eines typischen Alnöijolithes nach dieser Angabe: Nephe-

lin 65.0, Cancrinit 5.0, Kalkspat 3.5, Ägirindiopsid 5.0, Melanit 18.0, Mag-

netkies 2.0, Titanomagnetit f. 5, = 100.0%.

' Th. Brenner. „Über Theralilh und Ijolith", Bull, de la commission géologique de Fin-

lande, No. 52 (Helsingfors 1920), S. 17 ff.

2 Geol. Füren, i Stockholm Forhandl. B. 17, S. loi — 158 und S. 214— 258, mit 2 Tafeln.

3 Die beiden von Naim.\ Sahi-bom (Neu. Jahrb. f. Min. etc. 1897, II, S. 99) publizierten

Analysen von AInögesteinen beziehen sich auf dichte Ganggesteine („Nephelinit" und

„Nephelinporphyr").
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Aus diesen Zahlen sowie aus den von Högbom angeführten chemischen

Analysen der Zusammensetzung der einzelnen Mineralien der Nephelin-

gesteine von Alnö habe ich versucht die chemische Zusammensetzung eines

typischen Alnöijolithes annäherungsweise zu berechnen und habe dabei

folgende Zahlen gefunden: SiOo 38.78, TiO^ 1.38, AUO3 23.52, FeoOs 6.39,

KeO 1.25, MnO o.ii, MgO 0.45, CaO 10.57, Na^O 9.22, K.,0 4.22, H.O

1.69, P^ü.-, Spur, CÜ2 1.84, S 0.58, = 100,00.

Abgesehen von der Zahl für MgO, die wahrscheinlich etwas zu niedrig

sein dürfte, stimmen diese Zahlen ziemlich gut mit der Zusammensetzung

des typisciien Ijolithes von livaara ; der hohe CO^-Gehalt (aus Cancrinit

und Kalkspat! findet sich ganz normal entsprechend auch in den nor-

wegischen Ijolithen.

Charakteristisch für die Alnöijolithe ist der auffallend hohe Gehalt an

Melanit und anderen titanreichen Granaten ; diese Eigentümlichkeit der

Zusammensetzung des normalen Gesteins findet sich entsprechend auch in

dem unten besprochenen Ijolithgebiet von Magnet Cove, Arkansas. Übrigens

führen ja entsprechend auch die normalen finnländischen Ijolithe in der

Regel einen gröfäeren oder kleineren Gehalt von livaarit; und auch in den

norwegischen Ijolithen und namentlich in den Melteigiten findet sich lokal

eine Anreicherung mit Melanit, häufig begleitet von einem tantal-niob-

führenden Mineral der Mikrolit-Pyrochlor-Gruppe.

Die ausgezeichnete Untersuchung Högboms über das Alnögebiet zeigt,

daß dasselbe in vielen Beziehungen, — namentlich auch was die geologi-

schen V'erhältnisse desselben betrifii't — , sehr nahe Analogien mit dem Fen-

gebiet erweist, und mit diesem Gebiete überhaupt näher übereinstimmt als

irgend welche anderen Vorkommen von Gesteinen der Ijolith-Melteigit-Reihe,

was an mehreren anderen Stellen dieser Abhandlung speziell nachgewiesen

werden soll.

Das Borolanitgebiet in Assynt, Sutherland, Schottland.

Im Jahre 1892 publizierten J. Hornl; und J. J. II. Teall eine Abhandlung

über den i>Borolaint^<^; ausführlichere Mitteilungen lieferten später zuerst

Teall^, dann Sha-nd^. Das in diesen Publikationen besprochene Gebiet ist

belegen nahe der NW-Ecke Schottlands in Assynt, Sutherland; die geo-

logische Karte desselben'* zeigt ein wahrscheinlich lakkolitisches Vorkommen

' „On Borolanile". Transact, of the Roy. Soc. of. Edinburgh, Vol. XXXVII, Part I, (189a).

2 „On Nepheline-Syenite and its associates in the North of Scotland". Geol Mag. Dec. IV,

Vol. VII, S. 385-392.
^ «Ober den Borolanit und die Gesteine des Cnoc-naSroine-Massivs in Nord Schott-

land'. Neu. Jahr. f. Min. etc. Beil. B. XXII, (1906), S. 413—453.
• Geol. Surv. of Scotland, Blatt roi; reproduziert in der obenzitierten Abhandlung .Shands.
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einer Reihe nahe verbundener Gesteine, innerhalb eines elliptischen Gebietes,

dessen lange Achse (NW—SO) etwa 5.7 Km., und dessen kurze Achse

(NO—SW) etwa 4.1 Km. wären. Der Kern dieses Gebietes besteht nach

Teall und Sh.\nd aus syenitischen Gesteinen, die sie mit den Nordmarkiten

des Kristianiagebietes vergleichen; sie heben sich in Cnoc na Sroine zu

etwa 460 Meter ü. d. M. Am nördlichen sowie am südwestlichen Fuß des-

selben sind kleine \'orkommen von Melanit führenden oder an Melanit freien

Nephelinsyeiiitcn nachgewiesen (siehe weiter unten, unter T>Juvitt-). Endlich

findet sich längs dem Rande des Massives rings herum, namentlich im SO
sehr verbreitet, eine Reihe dunkler, melanokrater Gesteine, die zum Teil

durch einen größeren oder kleineren Gehalt an Melanit ausgezeichnet sind,

und von Teall und Horne nach dem Landsee Lake Borolan als -"Boro-

lauitc^ zusammengefafst wurden. Diese Gesteine sind zum Teil nephelin-

führend und wurden auch schon von Teall mit dem Ijolith von livaara,

sowie mit dem »Pseudoleucitgestein« von Magnet Cove, Arkansas verglichen.

Dies Eruptivgebiet setzt /;/ kambriscliem Kalkstein auf und ist rings

herum von diesem umgeben. Als kleine Intrusivmassen (sills) und Gänge

in diesem finden sich nun auch zahlreiche Vorkommen von teils melano-

kraten, dunklen, an Barkevikit reichen Gesteinen [Camptoniten und Vo-

gesiten), teils auch von hellen, leukokraten Feldspatgesteinen (»Feisites«)

»clearly allied to certain peculiar rocks occurring in the Christiania district«

(Teall 1. c).

Über die Altersverhältnisse der verschiedenen Gesteinstypen des

Assynt-Gebietes zu einander sind keine näheren Beobachtungen publiziert;

Teall bemerkt darüber (Geol. Mag. 1. c): »To what extent the different

rocks represent successive intrusions, difierentiation in situ or the result of

a modification of the original magma b}^ the absorption of adjacent lime-

stones, has not been clearly made out. It is quite possible that all these

operations will have to be taken in account«.

Der Borolanit selbst, sowie einzelne der mit demselben zusammen auf-

tretenden Gesteine werden weiter unten zum Vergleich mit verwandten

Gesteinen des Fengebietes näher erwähnt.

Oberwiesental, im Erzgebirge.

Typische, den Gesteinen der Ijolith-Melteigit-Reihe (mit Nephelin und

grünen Pyroxenen als wesentlichen Mineralien) genau entsprechende Nephe-

linitc sind nach Rosenbusch ^ in Europa nur aus Monte Vulture bei Melfi

bekannt. Aus dem Nephelindolerit vom Obcrwiesental haben aber zuerst

' Eiern, der Gesteinslehre. 3. Ausg. (1910I S. 462; Mikr. Phys. d. Mass. Gest. 4. Aufl.

S. 1435-
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A. Sauere, später A. Lacroix- »endogene Einschlüsse« von holokrj'stallinen,

hypidiomorph körnigen Tiefengesteinen beschrieben, welche nach Lacroix

zum Teil aus vorherrschendem giiiiient Pyroxen, mit Perovvskit, Apatit und

Titaneisenerz samt sr/ir ivetiig eines vollständig umgewandelten Nephelins

(vielleicht auch eines Minerals der Sodalith-Iläuyn-Gruppe?) bestehen, zum

Teil aus vorherrschenden Nephelinpseudomorphosen mit nur wenig Pyroxen

und Titangranat. Die ersteren sollten dann vielleicht unseren Melteigiten,

die letzteren wohl ordinären Ijolithen einigermafäen entsprechen. Sauer

iiat noch aulaerdem andere Typen erwähnt.

Ähnliche Einschlüsse mitgerissener Tiefengesteine sollen nach A.

Stelz.ner ^ auch im Nephelingestein von Podhorn bei Marienbad in lîohmen

vorkommen.

Magnet Cove, Arkansas.

Mit dem Gesteinskomplex von Alnö in mehreren Beziehungen nahe

verwandt ist, wie schon von II. W.-\shington nachgewiesen, das an ver-

schiedenen Nephelingesteinen reiche, bekannte Vorkommen von Magnet

Cove, Arhaiisas.

Im Anschlufs an die große Monographie von J. Fu. Williams hat

später H. Washi.\gto.n auf Grundlage seiner Karte, suppliert mit eigenen

Beobachtungen, eine sehr wichtige Neubearbeitung der Gesteine dieses inter-

essanten Gebietes, sowie auch eine nähere Erläuterung ihrer gegenseitigen

Verwandtschaftsbeziehungen in mehreren Abhandlungen geliefert''.

Die Gesteine von Magnet Cove nehmen ein elliptisches Areal (mit

Achsen von 5 resp. 3 Kilometer Länge) ein, mit einer inneren Kernellipse

bestehend aus den am meisten basischen Gesteinen, durch einen Ring

aus metamorphosierten Sedimentgesteinen von einem äußeren Ring, aus

weniger basischen Eruptivgesteinen bestehend, getrennt. Während Williams

nun diese letzteren für junger als die Kerngesteine annahm, später als

diese durch eine besondere Eruption hervorgedrungen, faftte Washing-

ton sowohl die Gesteine des äufaeren Rings, als die Kerngesteine als

eine einzige, durch eine einheitliche lakkoüthische Eruption aufgepreßte

genetisch verbundene Gesteinsserie auf, die durch DifTerentiation an Ort

und Stelle von einem verhältnismäßig leukokraten Magma abgespaltet wäre

1 Erläut. z. Geol. Spezialkarte des Künigr. Sachsen. Sect. Wieseiilhal (1884).

2 Les enclaves d. roches vole. Macon 1893, S. 531.

ä Jahrbuch d. k. k. geol. Reichsanst. 1885, Vol. XXV.
• ,The Igneous Rocks og Arkansas". Ann. Rep. of the Geol. Snrv. of Arkansas

Vol. II (1890).

ä Bull, of The Geol. Soc. of America Vol. I, S. 389—416 (19001 und Journ. of Geology

Vol. IX, No. 8 (1901).
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Bei dieser lakkolithischen Differentiation sollten dann die saureren Teil-

magmen nach der Peripherie hin, die basischeren nach dem zentralen

Teil des Lakkolithen gewandert haben '.

Die im äufaeren Ring des elliptischen Gebietes von- Magnet Cove auf-

tretenden Eruptivgesteine sind: Foyaite, sogenannte Covite (Washington)

und sogenannte Arkite (Washington — die letzteren porphj'rische Pseudo-

leucitgesteine, die nach Teall mit den skottischen Borolaniten nahe ver-

wandt wären), Gesteine mit von ca. 53 ''/o bis ca. 44% SiOo; die im Kern

der Ellipse auftretenden Gesteine sind wesentlich sogenannte Ijolithe und

Biotitijolithe mit ca. 43 % bis ca. 38 % SiO^.

Die »Ijolithe« von Magnet Cove nähern sich in ihrer Mineralien-

zusammensetzung namentlich an diejenigen von Alnö; die auftretenden

Hauptmineralien (Nephelin, grüne P3'roxene — Ägirin und Ägirindiopsid —

,

Melanit, Apatit) sind dieselben, und der Melanit ist an beiden \'orkommen

gewöhnlich reichlich vorhanden. Washixgto.\ berechnet für einen tj-pi-

schen »Ijolith« von Magnet Cove die Zusammensetzung zu: Nephelin 38.7 '/0,

verschiedene Pj-roxene zusammen 42.8 "0, Melanit 23.0 "/q. Apatit 3.0 "/q.

Für einen sogenannten »Biotitijolith« berechnet er die Zusammensetzung:

Nephelin 24.1 0/0, Orthoklas 4.8 "/0. Pyroxene 30.6 0/0, Biotit 6.2 "o, Mela-

nit 23.o''/o. Schorlamit 6.7 "/u, Magnetit 3.6%, Apatit i.o"/o.

Wie man sieht, sind die t3'pischen Ijolithgesteine von Magnet Cove

somit bedeutend ärmer an Nephelin, also bedeutend mehr melanokrate

Typen als die typischen Ijolithe von Kuusamo und Alnö. Während diese

letzteren 51.6 "oi respektive ca. 7o''/o Nephelin (und Cancrinit) führen, wäre

der Gehalt an Nephelin (z. T. mit etwas Orthoklas) in den Magnet Cove-

Gesteinen nach Washington nur 38.7 %, respektive 28.9 %. Die Magnet

Cove-Gestcitte können deshalb, nach (kr obenstehenden EinteUung der Gesteine

der Urtit-Ijolith-Meltcigit- Serie, nicht mehr als Ijolithe, sondern müssen besser

als ^Melteigite'^ beseichnct werden. Nach den vorliegenden Beschreibungen

scheinen sie ferner, ebenso wie die entsprechenden Gesteine von Alnö

ganz vorherrschend einen bedeutenden Gehalt an titanreichen Granat-

mineralien aufzuweisen — wie oben erwähnt nach W.^shingtgns Berech-

nung der Analysen auf ca. 153% respektive 30.7% geschätzt, im Alnö-

Gestein nach Högbom ca. 18%.

^ A. Harker hält in seinem kritischen Referat über die Abhandlungen Washingtons

über Magnet Cove (Geol. Mag. Dec. IV, Vol. IX, S. 177, 1902) die Berechtigung dieser

Auffassung für zweifelhaft und führt schwerwiegende Einwendungen gegen dieselbe

an; er meint, dafe die nahe Verwandtschaft der ganzen Gesteinsserie eher durch

Differentialion in der Tiefe bevor den Einzeleruptionen zu erklären sei.
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Die t\'pischen Gesteine der Urtit-Ijolith-Melteigit-Serie von Magnet

Cove können demnach mit Recht als Melanit- Mcllrigile, respektive Mclanit-

Ijolithe bezeichnet werden. In Präparaten von Ijolithgesteinen aus Magnet

Cove, — von Handstücken die ich Dr. Washington verdanke, — habe

ich doch gefunden, dafa daselbst auch vollkommen typische Melteigite mit

relativ geringem Melanitgehalt vorkommen. Die Gesteine der Ijoüthreihe

sowohl von Magnet Cove als von Alnö schliefäen sich überhaupt den tj'pi-

schen finnländischen und norwegischen Vorkommen so nahe an, daß sie

unbedingt derselben Gesteins-Serie als diese gehören.

Uncompahgre quadrangle, Colorado.

In F. \V. Cl.-\rke's letzter Ausgabe seiner bekannten Publikation:

»Analyses of Rocks and Minerals from the laboratory of The United States

Geological Survey«^, samt auch in H. W.\shington's letzter Ausgabe seiner

großen Publikation »Chemical Analyses of Igneous Rocks«- ist eine

Anzahl Analysen publiziert von Gesteinen eines Eruptivgebietes innerhalb

des »Uncompahgre quadrangle«, Colorado mit einer Reihe verschiedener

aus einem Alkalimagma stammender Gesteine: Cancrinitsyenit, sog. Ne-

phelingabbro, Ijolith, Pyro.xenit, Titanit-Pyroxenit, sog. »Melilite-rock«,

Perowskit-Magnetit-Gestein etc. Diese ganze Gesteinsgefolgschaft repräsen-

tiert offenbar ein sehr charakteristisches Beispiel der Spaltungsresultate

eines Magmas der Urtit-Ijolith-Melteigit-Serie, wie gewöhnlich mit einer

stärkt differenzierten Reihe an TiOo (Titanit, Perowskit etc ), P^O.^ (Apatit)

und CaO (Melilith) reicher, stark melanokrater Endglieder nach dem einen,

und alkalireicher Glieder (Ijolith, Cancrinits3'enit) nach dem anderen Ende

der Serie.

Von dem durch E. S. L..\rsen eingesammelten, von G. Steiger ana-

lysierten sogenannten »Ijolith« dieses Gebietes, vom North Beaver Cieek,

wird erwähnt, daß derselbe »contains about equal amounts of nepheline

and diopside, with some apatite, magnetite, perowskite and phlogopite«.

Daß das analysierte Gestein ungefähr gleiche Mengen von Nephelin und

Diopsid (wie sonst in Ijolith wohl vorherrsihend grünem Agirindiopsid?)

enthalten hat, scheint aber nach der Anal3'se selbst zu urteilen nicht wohl

möglich. Nach dieser enthielt der »Ijolith« von Beaver Creek nämlich:

SiO, 38.89, TiOa 2.45, ZrOo 0.02, Al.,03 12.69, VeoO-i 7.46, FeO 2.96,

MnO 0.16, MgO 5.01, CaO 18.65, "^^J^ 4-9o. K.,0 2.19, H.O —0.36,

ILO -fo.70, P.O.-, 1.78, CO. 0.66, S 0.60, SO3 0.25 = 99.73 "/o-

' Bull, of U. S. Geol. Siirv. No. 591, S. 135— 136; 1915.
'^ Professional Papers. U. S Geo'. Siirv. No. 99 ; 1917.
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Da in einem Gestein der Ijolithreihe nicht nur der Glimmer (Biotit?)

sondern audi der Pyroxen unzweifelhaft einen Teil der Alkalien enhalten

müssen, kann die restierende Menge von Alkalien höchstens ca. 30 "/0

Nephelin entsprochen haben. Wird ferner für den Perowskit (entsprechend

dem TiO^-Gehalt), für den Apatit (entsprechend dem P^Or.-Gehalt) und für

Kalkspat (entsprechend dem CO:;-Gehalt) die nötige Menge CaO mit 1.66 4-

2-35 + 0.84%, zusammen 5i5'"o abgezogen, restiert noch eine Menge

von 13.45 CaO, die (selbst bei einem CaO-Gehalt von ca. 22 °,'q des Pyroxens)

einen Pyroxengehalt von wenigstens 60 "/q erfordern müfste (wozu aber

die nötige Menge von SiOs fehlen würde) Die Analyse läßt sich auf die

angegebene Mineralienzusammensetzung überhaupt nur schwierig genau

berechnen 1; sicher scheint es doch jedenfalls, dafe der Nephelingehalt

kaum viel mehr als der Hälfte des P\roxengehaltes entsprechen konnte.

Auch der analj-sierte »IJolith« von Beaver Creek ist deshalb ebenso

wenig als der »Ijolith« von Magnet Cove ein vorherrschend leukokrates

Gestein, wie der typische Ijolith von Kuusamo, sondern mufe wie das

Arkansasgestein mit den melanokraten, in dieser Abhandlung als 'Melteigite<!-

bezeichneten Gliedern der Ijolithreihe zusammengestellt werden.

„Mineral Hill" etc. auf der Grenze von South Dakota und Wyoming.

In der Beschreibung von N. H. D.akto.n, welche dem !>Siiudauce Folio^

(1905) begleitet, wird ein Vorkommen von Nephelinsyeniten und andern

Nephelingesteinen in -"Mineral HilU erwähnt. Im Kern dieser Eruptiv-

massen findet sich ein sogenannter tpseudolencite-porphyiy*, von einer Rand-

zone von Nephelinsyenit umgeben. »It is possible, that the nepheline-

syenite and the pseudoleucite-porphyry together form a minor laccolith

within the larger Nigger Hill uplift, resting, as does the latter, on an

irregular floor of the pre-Cambrien rocks.«

Der sogenannte Pseudolcucitporphyr ist ein feinkörniges Gestein, das

vollständig umgewandelt ist, so dafä von den ursprünglichen Mineralien

* Ich habe unter der Annahm; verschiedener ganz geringer Änderungen in der ange-

gebenen chemischen Zusammensetzung die folgende Mineralienzusammensetzung ver-

suchsweise berechnet zu:

Nephelin 26.67

Pyroxen (Âgirindiopsid) 52.31

Phlogopit (Biotit?) 5. 11

Apatit 595
Perowskit 4.71

Kalkspat 1 50

Magnetit 2.40

Schwefelkies 1.13

Summa 9978 "'0
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nur Apatit und vielleicht z. 1\ Magnetit und Granat (Melanit?) unverändert

erhalten sind; die Grundmasse des Gesteins besteht übrigens ausschliefilich

aus Sekundarmineralien: Orthoklas, Muskovit und Limonit. »Orthociase,

the chief constituent of the rock, occurs generally as a granular mosaic,

through which the mica is scattered in miscroscopic aggregates. The form

and mode of occurrence of these aggregates suggest in many cases the

replacement of some feldspathoid possibly nepheline«. »The pseudoleucite

phenocrysts arc aggregates of orlhoclase and muscovite«. Es wird erwähnt,

daß ursprüngUch auch Pyroxen und Feldspat im Gestein vorhanden waren.

Die ganze Beschreibung dieses Gesteins deutet darauf, dafi dasselbe

nahe Beziehungen zu den Borolanitgesteinen von Assynt, und zu Gesteinen,

welche in ähnlich metamorphosiertem Zustande im Fengebiet vorkommen,

erweisen muß. Ob die »Pseudoleucite« tatsächlich Umwandlungsprodukte

von Leuciteinsprenglingen sind, dürfte wohl auch für das Vorkommen von

Mineral Hill recht unsicher sein ; vielleicht sind sie, ebenso wie im Assynt-

gebiete und im Fengebiete, in der Tat nur Umwandlungsprodukte von

Nephelin?

Der Nephelinsycuit von Mineral Hill bildet um den »Pseudoleucit-

porphyr« herum eine kaum '/2 engl- Meile breite Randzone; er ist eben-

falls ein feinkörniges Gestein, mit trachytoider Struktur, und bestehend

aus: Orthoklas, Nephelin, Àgirinaugit mit Apatit, Titanit, Magnetit, und

lokal auch bisweilen reichlich Melanit. Lokal geht das Gestein durch Ab-

nahme des Nephelins in Pulaskit über. Als Grenzfacies tritt ferner lokal

auch ein sogenannter ^Pyroxeiiit'^ auf, ein Gestein wesentlich bestehend

aus Pyro.xen (»pale green and slightly pleocroic in thin section«) samt bis

zu '/4 bis '-;j aus Magnetit und reichlich Apatit (bis zu io°/o); außerdem

»very little, partly decomposed orthociase and the decomposition products

of what was probably nepheline«. Dieser Pyroxenit ist somit offenbar

ein Gestein nahe verwandt mit den brasilianischen Jacupirangitcn und mit

den am meisten melanokraten Gliedern der Melteigit-Reihe im Fengebiet,

die wx'iter unten näher erwähnt werden sollen.

Auch echte Ijolithe fehlen aber nicht in dieser Gesteinsgefolgschaft.

NW vom Mineral Hill findet sich nämlich eine 10— 11 Fuß dicke Intrusiv-

masse in der Minnelusa Formation des Grand Canyon eines grauen, fein-

körnigen und hypidiomorph körnigen Gesteins, bestehend aus vorlicrr-

schendem umgewandeltem Nephelin mit Agirinaugit und Melanit (samt bis-

weilen ein wenig Orthoklas) mit etwas Apatit und Magnetit; das Gestein

ist somit ein etwas dekomponierter, feinkörniger Ijolith (Mikroijolith).

Chemische Analysen liegen von diesen Gesteinen der Ijolithgefolg-

schaft aus Mineral Hill und naheliegenden Vorkommen bis jetzt nicht vor.
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Ice River-Gebiet, Britisch Columbia.

In den »Ottertail and Verniillion-ranges« am westlichen Abhang des

Rocky Mountain System, südlich von der kanadischen Pacifik-Bahn, in der

Nähe der Leanchoil Station derselben entdeckte in 1884 Dr. G. M. Dawson

in der Gegend des Ice River, eines Zuflusses zum Beaverfoot River ein

sehr interessantes Vorkommen verschiedener Nephelingesteine, die hier

ein Areal von 32 englischen Ouadratmeilen einnehmen. Das Areal ist

(nach J. A. Allan) »shaped somewhat like a retort, with its greatest deve-

lopment towards the south, and two arms extending from the corners,

which narrow down towards the north«. Die Form der Eruptivmasse ist

aufgefaßt worden als ein asymmetrischer Lakkolith mit »a stock like con-

duit «: ; die Sedimentdecke ist z. T. durch das Magma gehoben, welches

durch eine einzelne Intrusion aufgeprefst ist. Die auftretenden Gesteins-

t^'pen sind deshalb durch verschiedene Differentiationsprozesse abgespaltet.

Die hier auftretenden Gesteine sind zuerst nach dem von Dr. Dawso.\

eingesammelten Material kurz von A. E. Barlow beschrieben'; später hat

J. A. Allan dem Gebiet eine eingehende Untersuchung gewidmet und ein

kurzes Resumé seiner Resultate (in 1912) publiziert^.

Nach diesen Untersuchungen von Barlow und Allan repräsentieren

die Gesteine des Ice River Lakkolithes eine kontinuierliche Reihe »from

the most basic ijolite containing 36.99 " of silica to foyaite with 53.64 ".'o-

Die am meisten melanokraten Gesteine dieses Komplexes sind <>jacupiran-

gites, alcalic pyroxenitcs and associated melanocratic varieties« ; die meso-

kraten und leukokraten Gesteine sind Ijolilhe, Urtite und damit verwandte

sowohl melanokrate als leukokrate Typen. Der größte Teil des Massives

besteht aber aus leukokraten Gesteinen, namentlich Nephelinsyenitcu und ver-

schiedenen damit verwandten Typen (Sodalithsyciiitcn, Caiicrinitsycniten etc.).

Die Ijolitlie sind teils normale Ijolithe, teils auch Biotitijolilhe (mit

Hydronephelit nach Nephelin). Die Ncphelinsyenite führen neben Nephelin

vorherrschend Feldspäte (Orthoklas oder Mikroklin und Albit, sehr häufig

Mikroperthit); bisweilen fehlt der Nephelin fast vollständig, wobei somit

Agiriiisycnilc resultieren. Die Ijolithe führen neben dem Ägirinaugit häufig

auch barkevikitische Hornblende (wodurch somit >BarkevikitijoUthe«--\}he.x-

gänge in die unten näher erwähnten Bekinkinite entstehen). Die Jacu-

' In Ottawa Naturalist, Vol. XVI (1902), S. 70 — 76 und Science N. S., Vol. XI, S. 1022

(1900). Siehe ferner: H. Washington, Journ. of Geol. Vol. IX, Dec. 1901, S. 664.

H. RosESBL'scH. Mass. Gesteine 4. Aufl. (Il), S. 441 (1907). I. P. Iddings. Igneous

Rocks, II, S. 448 (1913).

- Geology of the Ice River District „Abstract of a Thesis". Mass. Inst, of Technology.

Boston (1912).
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pirangite führen Pyroxen, Eisenerze, Schorlamit und Titanit (bis 30 "
0)

als wesentliche Mineralien. Gänge — von Tiiigiiait und Nephclinsyenit —
sind relativ sparsam. Die letzteren führen angeblich recht reichlich Kalk-

spat, ferner Rosenbuschit, Pyrochlor und Eisenkies. Titangranat (»Schor-

laniit^i) kommt auch in din Ice River Gesteinen recht verbreitet vor. Etwas

auffallend ist die angeblich allgemeine \'erbreitung von Barkcvikit neben

dem P^TOxen.

Drei chemische Analysen der Ice River Gesteine sind bekannt, zwei

(No. I und II von M. F. Connov analysiert) nach persönlicher Mitteilung

von J. A. Allan von Piof II. Wasimngtun publiziert in seinem Analysen-

werk (von 1919), eine (No. Ill von N. N. Evans analysiert) von Barlow

(I. c.) mitgeteilt:
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erstarrt waren, die Spalten in diesen wurden dann durch das noch flüs-

sige Nephelinsj'enitmagma gefüllt. (Diese Verhältnisse stimmen vollständig

mit der Haupterfahrung auch von dem Melteiggebiet, wo auch die Ijolithe

durch Melteigit, ferner Adern von Urtit durch Ijolith und Melteigit, endlich

Fenit durch alle die weniger sauren Gesteine aufsetzen). Die Bildung der

verschiedenen Gesteinst3'pen des Komplexes wird von Allan durch gravi-

tative Differentiation erklärt. »Gravity caused the denser minerals to sink

while the lighter and more volatile material has risen to the top of the

chamber«.

Allan erwähnt auch das X'orkommen von Kalkspat als ein primäres

(»pyrogenetic«) Mineral. »Limestone on the contact has been fused up,

and the calcite has crystallized out in a way similar to that of an\' of the

other constituents«. »The highly alkaline composition of these igneous

rocks is believed to have resulted from the desilication of a more acid

magma by the absorption of carbonate rocks. In order to assume its

present position, the magma has had to cut through more than loooo feet

of carbonate sediments«. Das Alter der Intrusion des Ice River Lakko-

lithes ist nämlich als postcretaceisch angenommen, und der Lakkolith selbst

als »satellitic to a much larger reservoir« aufgefafàt.

Das Ice River Vorkommen zeigt in vielen Beziehungen ganz bedeu-

tende Analogien mit dem Fengebiete, was aus der weiter unten mitge-

teilten genaueren Beschreibung des Fengebietes hervorgehen wird.

Das Haliburton und Bancroft-Gebiet, in der Provinz Ontario, Kanada.

Im Jahre 1910 publizierten Frank A. Adams und Alfred E. Barlow

ihre bekannte große Monographie: ^Geology of the Haliburton and Ban-

croft areas, Province of Ontario'^ ^. Ein umfassender Abschnitt dieser Ab-

handlung behandelt die zahlreichen Vorkommen von Nephelinsj'eniten und

verwandten Alkaligesteinen innerhalb des beschriebenen Gebietes, zusam-

men eines der größten Gebiete von derartigen Gesteinen, welches über-

haupt bekannt ist, repräsentierend.

Die Alkaligesteine dieses großen Gebietes zeichnen sich durch eine

schlierige, z.T. primär schieferige Beschaffenheit aus; es sind natronreiche

Gesteine, mit Albit als vorherrschendem Feldspat und einer Alkalihorn-

blende [nicht Pyroxen) neben Biotit, als herrschendem melanokraten Mineral.

Sie bilden eine ausgezeichnete Differentiationsserie eines gemeinsamen

' Depart, of Mines, Geol. Survey, Memoir Xo. 6; Ottawa (igio). Mehrere vorläufige

Abhandlungen waren schon früher publiziert.
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Stamm-Magmas von sauren Graniten, durch Natrons3'enite, Nephelinsyenite

und Gesteine der Urtit-Ijolith-Serie, bis zu ganz melanoi<raten Endgliedern.

Alle Spaltmagmen dieses Stamm-Magmas sind lokal übersättigt mit

AljOj gewesen; dieser Überschufa von Thonerde krystallisicrte — wenn das

Magma arm an MgO und FcO war — als Kmitinl aus, dadurch eine Reihe

neuer Gesteinstypen schaffend, wie Raghiiit, Craigmontit und Duugaimouit.

Von hervorragendem Interesse ist die Auseinandersetzung der Ver-

fasser durch den Nachweis der Beziehung des Auftretens der Nephelin-

gesteinc dieses Gebietes als Grenzfacies von Granilinh-usionen, wo diese in

Bcriiliniiig mit Kalkstein kamen.

Über die sehr nepiielinreichen Gesteine dieses Gebietes, welche speziell

für uns zum Vergleich mit den norwegischen Gesteinen der Urtit-Ijolith-

Melteigit-Serie von Interesse sind, bemerken die \'erfasser in kurzer Zu-

sammenfassung u. a. das folgende (S. 229): t, Rocks of the Urtile and allied

£roups<L. »The nepheline syenite presents e.xtreme variations in the rela-

tive proportions of its constituent minerals, passing by a decrease in the

amount of plagioclase present into rocks composed e.xclusively of nephe-

line and ferro-magnesian minerals, or into varieties composed on the one

hand almost exclusively of nepheline (Monmouthite), or, on the other hand,

into very basic varieties composed almost exclusively of iron-magnesia

constituents, and approaching jacupiraugite in composition. Elsewhere the

plagioclase increases in amount, and the rock passes into an alcali syenite«:.

»The rocks, in addition to their essential constituents, almost invariably

contain a certain amount of calcite«.

Was nun die mit den Urtiten Finnlands in chemischer Beziehung

nahe verwandten Gesteine dieses kanadischen Gebietes betrifft, dann be-

merken Adams and Bari.ow ausdrücklich, daß sie sich in so fern von den

typischen Urtiten wesentlich unterscheiden, als sie »contain hastingsite

instead of aegirine as the prevailing dark constituent. These rocks

thus constitute a new group. It is proposed to call this rock mon-

mouthite« (1. c. S. 331) ^

Der Momnouthit besteht nach der Beschreibung von Adams und Barlow

(1. c. S. 274—278) ganz vorherrschend aus Nephelin (mit etwas Cancrinit)

und einer Alkalihornblende von der Gruppe der sogenannten "Syntag-

tnatitc<^, samt Kalkspat; ganz untergeordnet außerdem Albit, Spuren von

3odalith, samt ein wenig Apatit, Titanit, Biotit, Eisenerz und Pyrit.

' Der Monmoulhit vviirdt; zuerst von F. D. Aua.ms schon 1904 beschrieben in Amer.

Journ. of Sc. (4) Vol. XVII, S. 272-376.

Vid.-Selsk. Skrifter. 1. M.-N. Kl. 1920. No. 9. 3
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Eine von M. F. Connor ausgeführte chemische Analyse gab das unten

angeführte Resultat; zum X'ergleich ist die Analyse A. Rodland's von

einem Urtit aus dem Fengebiet nebenbei angeführt:

Monmouthit Urtit

Monmouth Melteig

SiOo 39.74 39.50

TiOj o 13 0.25

ZrOo — O.Ol

AI2O3 30.59 30.25

FeoOs 044 1.02

FeO 2.19 1.23

MnO 0.03 0.06

MgO 0.60 0.29

CaO 5.75 486

BaO — 0,06

NaoO 13.25 13.38

K.O 3.88 560
— (0.07)

H.2O i.oo
+ 0.37

PaO.5 — 0.44

CO2 2.17 2.62

Cl 0.02 0.02

F — 005

S 0.07 0.02

99.86 100 10

Die beiden Anal3-sen sind, wie man sieht, ganz auffallend nahe über-

einstimmend. Um so mehr bemerkenswert ist es, dafe die Mineralien-

zusammensetzung trotzdem, was die melanokraten Mineralien betrifft, ganz

wesentlich verschieden ist. Die berechneten Zusammensetzungen der beiden

Gesteine sind S. 35 angeführt.

Für die Anal^'se des Urtits ist 0.35 Na^O mehr, und 0.35 KoO weniger

als gefunden berechnet.

Der Monmouthit ist somit, wie es aus dem Vergleich mit dem Ui'tit

von Melteig hervorgeht, als ein Honibktideurtit aufzufassen.

Das oben erwähnte \'orkommen des Monmouthits ist später (19 15^

auch von W. G. Foye näher beschrieben '. Nach seiner Erläuterung ist

1 W. G. Foye. „Nepheline syenites of Haliburton County, Ontario". Amer. Journ. of

Sc. Vol. XL, (1915), S. 424.
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Moiinwutliit

(nach Adams & Harlo\v|

72.20

77.620.28

5-14

1.83

7945 5.68

7.11

5-25

2.56

Nephelin ....
Sodalitli ....
Cancrinit ....
Muscovit ....
Albit

Pyro.xen ....
Biolit

Hornblende (Hastingsit) i5-C9 —
Kalkspat 3.12

Titanit (und Zirkon) 0'49

Magnetit 0.19

Häniatit 0.50 "» 0.64

Pyrit 0.14 i 0.04

Apatit 1.05

I LO (Rest) 0.50

Rest von ALO;; 1.20

O für S und F ,

I 'itit

I
von Melteig)

72-45

85.24

781

5-14

1-77

0.02

n.,o

100.15

— 0.5

der ursprünglich beschriebene Hastingsit führende Typus dieses Gesteins

an dem Vorkommen, wo er zuerst entdeckt wurde (Cresceiitic Lakkolith

nahe bei Tory Hill) sehr selten. Foye beschreibt als Monmouthit von der-

selben Lokalität ein blaugraues, von Biolit schwarz geflecktes Gestein

bestehend aus: 56.68 "/n Nephelin, 10.180/0 Skapolith (Meionit), 9.25%
Albit, 1.02 "/,, Kaolin, 22.50% Biotit und 0.37 " Kalkspat. Diese Zu-

sammensetzung entspricht aber weder in chemischer Beziehung noch was

die Mineralienzusanimensetzung betrift't dem Typus Monmouthit nach Adams;

eine Berechnung nach den obigen Angaben von Foye gibt z. B. einen

SiOo-Gehalt von 44.83 %, einen NaoO-Gehalt von nur 10 bis 1 1 "0 ^tc.

Diesem Gestein müfste deshalb wohl eine besondere Bezeichnung gegeben

werden.

In seiner hochwichtigen Abhandlung über die Nephelinsyenite und die

damit verwandten Gesteine des Gebietes von Haliburton und Bancroft er-

wähnen Adams und Barlow aus dem Monmouth township auch ein ziemlich

hellgefärbtes Gestein bestehend aus Nephelin und Albit mit einem im Dünn-
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schliflf sehr tief grint gefärbten, etwas pleochroitischen Pyroxcn als Haupt-

mineralien. »The pyroxene is evidently very rich on iron and holds

rounded inclusions of calcite and nepheline«; »about the calcite grains

there is sometimes a narrow border of garnet«. Der Pyroxen in diesem

Gestein ist für das kanadische Gebiet eine auffallende Seltenheit, indem

die Nephelingesteine hier, wie oben erwähnt, sonst eine tiefgrüne Horn-

blende (Hastingsit) oder Biotit führen, nicht aber Pyroxen. Dies pyroxen-

führende Gestein von Monmouth township ist aber in seiner Zusammen-

setzung, wie auch die von Norton Evans ausgeführte chemische Analyse

des Gesteins zeigt, offenbar mit den Ijolithen von livaara. Finnland und

von dem norwegischen Ijolithgebiete von Melteig sehr nahe verwandt.

Die Analyse gab nach Adams und Barlow die folgende Zusammen-

setzung (II); zum Vergleich sind zwei Analysen aus den genannten nord-

europäischen Gebieten angeführt:

SiO.^ .

TiOo .

ZrOa .

AläOa

FeoOj

FeO .

MnO .

MgO .

CaO .

BaO .

Na.,0 .

K.,0 .

H.O

PäOj

CO.

Cl .

F .

S .

+

Uriit
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Nephelin 50.57; Albit 1939; Fyro.\en 18.35; Granat (Melanit) 1.45;

Kalkspat 6.80; Eisenerz 1.86; Apatit 0.34 [wahrscheinlich Schreibfehler für

043 "/0]; zusammen 98.76 "/0 [soll sein 98.85], mit einem Rest von 0.88

HoO und 0.63 "0 anderer nicht näher angegebenen Bestandteile.

Eine Kontroirechnung nach diesen Angaben zeigt, dafs nach Berech-

nung der angegebenen Mengen von Nephelin, Albit, Melanit. Kalkspat,

Eisenerz und Apatit ein Rest für Pyroxen übrig bleiben würde, welcher

eine ganz unmügliche Zusammensetzung dieses Minerals geben würde,

auf 100 '^/0 berechnet z. B. mit nur ca. 36% SiO^, bei ca. 20 "/0 ALOg.

Da derartige eisenreiche, tiefgrüne, pleochroitische Pyroxene der Ijolithe

von livaara, von Alnö, von Melteig etc. durchgehends arm an .AI0O3 sind,

muß der Gehalt an Nephelin im Gestein wahrscheinlich viel größer sein,

als die obige Berechnung angibt. Ich habe deshalb eine andere Berech-

nung des Gesteins versucht, welche das folgende Resultat gab:

SiOä
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(nach Rammelsberg), für den Pyroxen die berechnete Zusammensetzung

des Pyroxens von einem Tinguait von Melteig nebenbei angeführt:

Nephelin Nephelin

Monmouth Monte Somma

SiOä
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scopical examination of the specimens wliich Professor Derby sent me,

it is evident that the »Jacupirangites« of Brazil vary from rocks rich in

nephelite, and which are true ijolites, closely analogous to those of

Magnet Cove and F"inland, through rocks composed predominantly of

pyroxene, with small amounts of magnetite and nephelite, to tj'pes ex-

tremily rich in magnetite and with no nephelite or only traces of this

mineral.^

Es sind die Gesteine, die Washington als »true ijolites« bezeichnet,

wahrscheinlich dieselben, welche von O. A. Derby selbst als einem anderen

Typus gehörend, als die von ihm unter dem Namen »Jacupirangit« zusam-

mengefaßten Gesteine, erwähnt werden '. Nachdem er zuerst seine Jacu-

pirangite kurz charakterisiert hat als in ihrer Zusammensetzung stark vari-

ierende Gesteine, bei welchen »the most constant and characteristic element

is a violet titaniferous pyroxene«, fügt er weiter hinzu: »Another type of

pyroxene-nepheline rocks (nephelinitel characterized by green pyroxene and

abundant biotite occurs in the district, but has only been seen rarely in

loose masses and is presumed to come from dykes and to have an inti-

mate relation to the jacupirangite. At Ipanema a rock of similar minera-

logical composition cuts the carboniferous strata.«

Ks geht aus diesen Bemerkungen von W.ashington und von Derby

hervor, dafj in den durch Derbys Untersuchungen bekannten Gebieten

von Jacupiranga und Ipanema, Sao Paolo, in Brasilien zusammen mit

Pyroxensyeniten, Nephelinsyeniten, Theralithen und Essexiten auch Gesteine

der Ijolith-Melteigitserie, nahe übereinstimmend mit Ijolithen und Melteigiten

von F"innland, Magnet Cove etc., verbreitet sind; die als Endglieder der

Serie sowohl bei Jacupiranga als bei Magnet Cove auftretenden »Jacu-

pirangite« sollen weiter unten in Verbindung mit entsprechenden norwegi-

schen Gesteinen erwähnt werden.

Vorkommnisse von Gesteinen der Ijolith-Melteigit-Serie

aus dem Afrikanischen Graben.

Die Gesteinsgefolgschaft der Ijolith-Melteigit-Serie ist ferner auch nach-

gewiesen aus verschiedenen Vorkommen des grofjen afrikanischen Grabens,

hier doch wesentlich als Auswürflinge und aus der Teufe mitgerissene

Einschlüsse in den herrschenden nephelinitischen und foyaitisch-theralitischen

Erguf3gesteinen und Tuften.

' O. A. Derby. Magnetite ore districts of Jacupiranga and Ipanemo, Sao Paolo. Brazil.

Amcr. Joiirn, of Science, Vol. XLl I1891), S. 314.



40 W. c. BRØGGER. M.-N. KL

So wurden zuerst von G. T. Prior Einschlüsse u. a. von einem Augit-

Perowskit-Magnetit-Gestein, nahe verwandt mit Jacupirangiten von Bra-

silien und Alnö aus Mount Elgon in Britisch Ostafrika ^ beschrieben.

Später wurde eine Anzahl in 1903—04 von M. Alluaud eingesammelter

derartiger Einschlüsse aus dem Massiv des Kilima Ndjaro in Deutsch

Ostafrika von A. Lacroix beschrieben-; darunter waren u. a. auch ein grob-

körniges nephelinreiches Gestein bestehend aufeerdem aus Ägirinaugit mit

Perowskit in 2 mm. großen Körnern, Apatit, Titanit und Melanit, also ein

typischer Ijolith. Lacroix machte speziell aufmerksam auf die Bedeutung

des Auftretens derartiger Gesteine der Ijolithserie als mitgerissene Ein-

schlüsse in den Alkaliergufägesteinen des afrikanischen Grabens für das

nähere Verständnis der Gauvervvandtschaft der verschiedenen Alkali-

gesteine. Später gab Rosenbusch ausführliche Mitteilungen über eine

Reihe derartiger Einschlüsse, so von recht grobkörnigem Ijolith (mit Sanidin

und tiefbraunem Melanit) vom NO-Abhang des Oldonyo l'Engai, ferner

von »Ijolith« bestehend »aus viel alkaliarmem Ägirinaugit und weniger

Nephelin in allotriomorph-körnigem Gemenge mit viel idiomorphem Mag-

netit« (also wohl einem »Melteigit«) aus einer Kraterruine am N.-Ende des

Natronsees Magad, etc etc^ Weitere Mitteilungen, mit Analysen von

Ijolith von Kerimasi, und von Leucitijolith, von Niragongo, in der Gegend

des Kiwu-Sees, in Deutsch Ostafrika, wurden schließlich von L. Finckh

geliefert ••.

Von diesen ostafrikanischen, als Einschlüsse in Ncphcliiiilen etc. auf-

tretenden Gesteinen der Ijolith-Melteigit-Reihe erhielt ich (durch freundliche

Vermittelung des Herrn Professor L. Finckh) eine Anzahl Proben aus der

Sammlung der preulàischen geologischen Landesanstalt von Herrn Geheim-

rat F. Beischlag zur Verfügung zugestellt, wofür ich hiermit bestens

danken muß.

Diese Proben zeigten sich z. T. sehr nahe übereinstimmend mit den

norwegischen Ijolithen des Fengebietes. Dies war namentlich der Fall mit

einem Einschlufs aus dem Nephelinit der Kraterruine an der SVV-Seite des

Magad (No. 152); der Dünnschliff dieses Gesteins zeigte einen reichlichen

Gehalt von Apatit, in gedrungenen, unregelmäßig resorbierten Prismen,

ferner reichlich Titanit in recht grofsen, von dem Apatit poikilitisch durch-

' G. T. Prior. „Contributions to the petrology of British East Africa" ; Min. Mag. Vol.

XIII, S. 253 (1903I.

2 A. Lacroix. „Sur quelques roches ijoliih"ques du Kilima Ndjaro". Bull. d. 1. soc. Franc.

d. Min. Vol. 29, S. 90 — 97 (1906).

•* H. Rosenbusch. Mikr. Phys. d. Mass. Gesteine. 4. Aufl. S. 1437 I1907).

* Deutsche Zentr. Afrika Exped. Vol. I (1) S. 1—42 (1912).
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löcherten Körnern, ein wenig Melanit in unregelmäßigen Körnchen; das

Hauptniineral ist grüner Fyroxcn (ein Ägirindiopsid mit Auslöschungsvvinkel

für c : c ^ 60— 70", recht stark pleochroitisch mit tiefgrün^r resp, grün-

gelber Farbe in Querschnitten der jirismatischen Krystalle, z. T. Zwillinge

nach ;ioo|, begrenzt von lioo; untl liioj); der Fyroxen ist zum gröfaten

Teil früher auskrystallisiert als der Nephclin, welcher in verhältnismäfaig

geringerer Menge die Zwischenräume zwischen den Pyroxenprismen ein-

nimmt. IJies Gestein muft nach meinem Dünnschliff zu urteilen als ein

Melteigit charakterisiert werden.

Die übrigen Proben sind z. T. recht reich an Melanit; dies war u. a.

der Fall mit meinem Dünnschliff des analysierten Gesteins von Kerimasi

(Fi.NCK 1. c. S. 28); nach dem Befund desselben versuchte ich die folgende

Berechnung der Analyse von Dr. Evme.

S\Oi jTiOa AläOsFraOä
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Zum \'ergleich sind nebenbei die berechnete Zusammensetzung eines

grünen P\Toxens aus einem Ijolith von Melteig, sowie die Analj-sen des

Melanit von Zermatt (M. Piners, Zeitschr. f. Kr\-st. & Min., B. 22, S. 493)

und des Melanit von Alnö |1. c.) beigefügt.

Die berechnete Zusammensetzung ist wohl kaum sehr genau, zeigt

aber, dafe das Gestein des Einschlusses von Kerimasi eben eine Übergangs-

stufe zwischen einem Ijolith und einen an Melanit ziemlich reichen Mel-

teigit repräsentiert, und am nächsten als ein Melteigit aufgefaßt werden

muß; der Apatitgehalt ist, wie man sieht, sehr hoch. Das Gestein erinnert

ziemlich viel an den von H. W.-\shington analysierten Melanit-Melteigit

von Magnet Cove, Arkansas.

Das Vorkommen dieser Tiefengesteine der Ijolith-Melteigit-Reihe als

endogene Einschlüsse in den Nepheliniten des grofsen ostafrikanischen

Grabens ist, wie schon von Lacroix, Rosenbusch u. a. hervorgehoben,

von grofeem Interesse für das Feststellen der genetischen Beziehungen

zwischen den zusammenhörenden Tiefengesteinen und Ergußgesteinen. Die

typischen aus Nephelin und grünem PxTo.xen hauptsächlich bestehenden

Nephelinite haben, wie bekannt, eben innerhalb der V'ulkangebiete des

ostafrikanischen Grabens (01don\'o l'Engai, Meru, Oldonyo Samba. Shom-

boli, Ruvenzori etc.) sowie auch sonst in Afrika (V'ulkan Etinde in Kamerun,

auf den Gap Verde'schen Inseln) eine Hauptverbreitung. Eine Anzahl

Proben von Nepheliniten aus dem afrikanischen Graben, die ich dem

freundlichen Entgegenkommen der Herren Professor Finxkh und Geheimrat

Beyschlag verdanke, zeigten nach den Dünnschliffen zu urteilen auch so

große Übereinstimmung in ihrer Mineralienzusammensetzung mit den nor-

wegischen Melteigiten (und teilweise auch mit Ijolithen), daß sie auch in

chemischer Beziehung ganz unzweifelhaft nahe übereinstimmen müssen.

Als ,,Ijolithe" angeführte Gesteine von Madagaskar (Fasinite).

An sämtlichen oben zum Vergleich mit dem Fengebiet erwähnten

Vorkommnissen von Gesteinen der Urtit-Ijolith-Melteigit-Serie ist der bei

denselben auftretende Pyro.xen vorherrschend ein grüner Pyroxeii, ein

CaO-reicher, ALO^-armer Ägirindiopsid. Olivin ist in diesen Gesteinen so

viel mir bekannt niemals beobachtet.

Ganz anders verhält sich ein nephelinreiches als »Ijolith« aufgeführtes

Gestein aus dem von A. Lacroix 1902 beschriebenen Vorkommen in

einem Bachbett bei Ambaliha im NW-lichen Teil von Madas'askar^.

' A. Lacroix. ,Les roches alcalines caractérisant la province pétrograpliique d'Ampa-

sindava*. Nouv. Arch, du Muséum d'hist. Nat. 4. Ser., T. 1 (1902) S. 135— 140& 194 — 196.
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Die p;trographische Provinz von Anipasindava umfaftt infolge der ausführ-

lichen Beschreibung von Lacroix eine giofte Reihe allerlei verschiedener

Alkaligesteine: Natrongranite, verschiedene Syenite, Nephelinsyenite etc.

etc., darunter schließlich auch das genannte zur Ijolith-Reihe hingeführte

Gestein.

Dieser nur in losen Blocken in dein genannten Bachbett gefundene

sogenannte >Ijolith« von Anibaliha ist ein ziemlich grobkörniges Gestein

bestehend angeblich zu etwa ^,'| aus violettgrauem Tilaitpyroxcn, mit etwas

Xi-plieliii und Biotit; u d. M. wurden aufserdem Oliviii, Apati/, Titaiio-

tiiagnetit, etwas Leukoxcii samt sparsam und nicht in allen Proben auch

dünne zwischen den Nephelinkörnern eingekeilte Täfelchcn von Natron-

inikrokliii erkannt.

Die von Pisani angeführte Analyse dieses Gesteins gab folgende

chemische Zusammensetzung:

SiOo 40 IG

TiO. 298

AI.3O3 15-50

FeÄ 635

FeO 7.29

MgO 8.41

CaO 1240

NaoO 3.37

K,0 1.67

ILO 0.87

PoOr, 1.28

Summe 100.22

Ein X'ersuch darauf diese Zusammensetzung auf die oben angeführte

Mineralienzusammensetzung zu berechnen, zeigt sofort, dafj der u. d. IM.

violett durchsichtige Titanpyro.xen einen ganz beträchtlichen Gehalt an

AI2O3 enthalten muß, und in seiner ganzen Zusammensetzung sich sehr

wesentlich von den ALCXj-armen grünen Agirindiopsiden der typischen

Ijolithe und Melteigite unterscheiden mufa, was auch schon von Lacroix

selbst hervorgehoben wurde.

Da ich schon früher von Professor Lacroix eine hübsche Repräsen-

tation der interessanten von ihm beschriebenen Gesteine der Ampasindava-

Provinz freundlichst zum Geschenk erhalten hatte, darunter auch das be-

treftende Gestein von Ambaliha, war ich in der Lage die von ihm ange-

gebene Mineralienzusammensetzung des schön frischen Gesteins vollständig

bestätigen zu können, und machte dann einen Versuch darauf auf Grund-
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lage der Analyse und der Beobachtungen u. d. M. die IMineralienzusammen-

setzung annäherungsweise zu berechnen; ich erhielt dabei folgende Zahlen:

. 1.16

0.50

. Spur

Nephelin . .
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viel niedriger (6.90 "/o anstatt 15.50% im Ambaliha-Gestein), der CaO-

Gehalt umgciceiirt viel höher (i9 63''o anstatt nur 12.40 "/0 im Ambaliha-

Gestein). Entsprechend seinem Olvingehalt ist auch im Ambaliha-Gestein

der MgO-Gehalt beträchtlich höher als in den Melteigiten.

Das oben erwähnte von L.\croix beschriebenen Gestein von Ambaliha

wurde 1907 von H. Rosenbusch (Mass. Gest. 4. Aufl. S. 441) — zusammen

mit anderen ebenfalls von L.-\ckoix beschriebenen nephelinreichen, melano-

kraten zu der Ijolith-Reihe hingeführten Gesteinen von Bckinkina. Halb-

insel Anibavatovy, Madagaskar — als Normaltypus der melanokraten Ijolith-

gesteine unter dem Namen » Dekiukinit<^ aufgestellt. Er bemerkt darüber:

»Nach Beschreibung und Analyse verhalten sich die madagassischen

Ijolithe zu dem finnländischen, wie der Missourit zum Fergusit; sie sind

mit anderen Worten die Tiefenfonn der Neplwlinbasaltc. Ich schlage dafür

den Namen ^Bekinkiuit<^ vor^»

Wie mir Professor Lacroix (in einem Brief vom 30. Mai 1919) mit-

geteilt hat, ist leider dieser Name Bekinkinit durch eine wenig glückliche

Konfusion entstanden; der Typus des Ambaliha-Gesteins (mit Titaiipyroxeii,

mit etwas Olivin etc. als Hauptmineral neben dem Nephelin) kommt nämlich

am Bekinkinaberg im Bezavona-Massiv überhaupt nicht vor. Die hier auf-

tretenden, von Lacroix beschriebenen, Nephelin führenden melanokraten

Gesteine, die Rose.nbusch mit dem Ambaliha-Gestein zusammengestellt

hatte, führen nämlich nicht Titanpyroxen, sondern Barkevikit als Haupt-

mineral, und sind nach Lacroix »roches theralitiques riches en hornblende«

I »Hornblende-Nephelinite«).

Lacroix schreibt mir dann weiter: ^Je propose d'employer le nom de

»fasinite» pour designer les roches grenues formées de néphéline et d'augite

titanifère très alumineuses«.

Dieser Vorschlag scheint mir ganz berechtigt. Der Fasinit unter-

scheidet sich, wie oben nachgewiesen wurde, sowohl durch seine chemische,

als durch seine mineralogische Zusammensetzung ganz distinkt von den

melanokraten Gliedern der Urtit-Ijolith-Melteigit-Serie und kann somit auch

nicht als ein Glied dieser Serie gerechnet werden. Typische Glieder dieser

Serie sind deshalb, soviel mir bekannt, bis jetzt nicht auf Madagaskar vor-

gefunden -.

• Siehe auch Rosenbusch. Elemente der Gesteinslehre. 3. Aufl. (1910), S. 211.

^ Nachdem die obenstehende Darstellung schon längst geschrieben war, hat Professor

Lacroix (Compt. Rend. 1920, No. i, S. 22) seine in dem oben erwähnten Brief ge-

gebene Auseinandersetzung über den Fasinit publiziert; er definiert denselben hier als

, roche grenue, constituée par de la néphcline et beaucoup d'augite titanifère, avec un

peu d'apatite et d'orthose"; der groûe AUOa-Gehalt des Pyro.sens wird speziell hervor-

gehoben, ebenso wie der Unterschied des Gesteins von den Gesteinen der Ijoliih-Reihe.
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Bekinkinite.

Die restierenden der nephelinreichen, melanokraten, von Lacroix be-

schriebenen Gesteine von Madagaskar, welche von Rose.nbusch unter der

Bezeichnung Bekinkinite zusammengefafst wurden, Gesteine vom Bekin-

kinaberg im Bezavonamassiv, zeichnen sich, wie oben erwähnt, durch das

Vorherrschen von brauner Barkevikithornblende neben dem Nephelin aus.

Wenn man den Namen Bekiiikinit behalten will, mufs er dann für melano-

krate feldspatfreie Tiefengesteine gebraucht werden, deren Mineralienzusam-

mensetzung durch die Kombination Nephelin-Barkcvikit (zum Teil neben

Titanpyroxen, Olivin etc.) ausgezeichnet ist. Lacroix hat von den hier

gehörigen Madagaskar-Gesteinen mehrere Vorkommen beschrieben, von

zwei Analysen begleitet (siehe unten|'.

Bekinkinit von Barshaw, Schottland.

Mit den oben genannten »Bekinkiniten« vom Bezavonamassiv, Mada-

gaskar, hat später G. W. Tyrrell- ein mit Tescheniten etc. zusammen auf-

tretendes \'orkommen eines melanokraten nephelinführenden Gesteins von

Barshaw, nahe bei Paisley in Renfrewshire, Schotdand, zusammengestellt.

Das ziemlich stark zersetzte Gestein besteht angeblich aus vorherrschendem

Titanpyroxen (ca. 30 "/o) mit Olivin (ca. iS'/o "/0), Barkevikit (ca. 12 °o),

Eisenerzen (ca. s^'o) und Apatit (ca. i "'0) samt ferner zu ungefähr ^3 aus

Feldspatmineralien (sowohl Plagioklas als Orthoklas) mit etwas Nephelin,

diese leukokraten Mineralien doch stark zersetzt, so dafe ihr gegenseitiges

Mengenverhältnis schwierig bestimmbar schien. Die von E. G. Radley

ausgeführte Analyse (siehe unten) stimmt ganz gut mit den Anal3'sen der

Bekinkinite von Madagaskar. Das Gestein von Barshaw gehört einer nur

wenige Meter dicken lagerförmigen Intrusion (=sill<:). und scheint meiner

Auflassung nach eher ein hypab3'ssisches Gestein als ein echtes Tiefen-

1.

Bekinkinit von Ice River, Britisch Columbia.

Ein weiteres Vorkommen mit den madagassischen Bekinkiniten ver-

wandter Gesteine wurde von Dr. G. M. Dawson entdeckt in dem schon

oben (S. 3off.) erwähnten, von A. E. Barlow (1. c.) beschriebenen Gebiet

von nephelinreichen Gesteinen in den Umgebungen von Ice River,

Britisch Columbia. Ein von N. N. Evans analysiertes Gestein aus diçsem

Gebiet zeigte einen sehr hohen Gehalt an Ti02 (4.02 " 0) und war (nach

1 Nouv. Arch, du Muséum d'liist. natur. 4. Ser. II, S. 227 (1903).

2 „The Bekinkinite of Barshaw". Geol. -Mag. Dec. VI. Vol. II, S. 304—11, 361—6
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Washi.ngton und Iddings) ein ^Hor}iblvudeijoUlh<^ , in welchem »der Nephelin

sehr gegenüber dem von Barkevii<it begleiteten Pyroxen zurücktritt, mit

Kinsprenglingcii von honiggelbem Titanit« ; es wurde deshalb von Rosen-

lifscH auch zu seinen Bckinkiniten gerechnet. Nach der Charakterisierung

dieser analysierten Stufe als »ein dichtes, schwarzes Gestein« dürfte das-

selbe ebenso wenig wie das Gestein von Barshaw ein in gröfaerer Masse

auftretendes Gestein mit der normalen Korngröfje und Struktur der echten

Tiefengesteine gewesen sein'.

Die vier Analysen der »Bckinkinite" von Bekinkina, Madagaskar

(I u. 1I-) von Barshaw, Schottland (111) samt vom Ice River-Gebiet, Britisch

Columbia (I\'|, sind in der folgenden Tabelle zusammengestellt und die

aus denselben berechnete mittlere Zusammensetzung dieser Barkevikit-

Nephelingesteine nebenbei angeführt. Zum Vergleich ist auch (unter \')

die Analyse des oben erwähnten von Lacroix jetzt als '>Fasiiiit<^ be-

zeichneten, wesentlich aus Titanpyroxcn mit Nephelin bestehenden Gesteins

von Ambaliha nebenbei angeführt
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Wie die Analysen zeigen, schliefsen sich diese als Bekinkinite be-

zeichneten Gesteii:e am nächsten den Thcralitlieii und den iiephelinfiihrenden

Essexilen an. Dies wurde auch schon von Lacroix angeführt, und Iddings

hat sie (Igneous Rocks 1. c. S. 247) direkt unter seine Gruppe der Thera-

lithe und Essexite eingereiht. Das Gestein von Barshaw führt ja nach

Tyrrell auch reichlich Plagioklas und kann bei dem niedrigen Alkaligehalt

nur ganz wenig Nephelin enthalten ; es ist übrigens, wie der CO^ Gehalt

und der sehr hohe H^O-Gehalt zeigt, kein frisches Gestein, was ja wohl

auch zum Teil den madagassischen »Bekinkiniten« gilt.

Von den melanokraten Gliedern der typischen Ijolithreihe, so wie diese

in Finnland und namentlich im norwegischen Fengebiet auftritt, sind diese

sogenannten »Bekinkinite«, wie ein näherer \''ergleich zeigt, ganz be-

trächtlich verschieden. Dagegen ist der Unterschied von dem Fasinit von

Ambaliha, wie man sieht, in der chemischen Zusammensetzung nicht allzu

sehr bedeutend. Ein Vergleich mit den typischen Melteigiten von ungefähr

entsprechendem Alkaligehalt (siehe Tabelle S. 18) zeigt sofort, dafs diese

einen ganz bedeutend höheren GaO-Gehalt, und gleichzeitig einen viel ge-

ringeren AUOs-Gehalt aufweisen als die Bekinkinite und der Fasinit.

Nach der obenstehenden Revision sämtlicher früher beschriebenen Vor-

kommen der Gesteine, welche früher von verschiedenen Autoren als

^ljolithc^ aufgeführt sind, habe ich nun in der folgenden Tabelle die

chemischen Analysen zusammengestellt von den echten typischen Tiefen-

gesteinen, welche nach der oben behaupteten Auffassung der » Urtit-Ijoliih-

Meltcigit-Seric''- angehörig sind, und dabei auch am melanokraten Ende

der Serie als Melteigit-Jacupirangite ein Paar Analysen nprwegischer Ge-

steine angeschlossen, die unten näher erwähnt werden sollen.

Sowie diese Serie oben abgegrenzt wurde, bilden die Gesteine der-

selben ein ausgezeichnetes Beispiel einer typischen Gesteinsseric entsprechend

der Definition dieses Begriffes, sowie ich dasselbe vor 25 Jahren aufstellte ^.

Gemeinsam für alle Glieder derselben ist die Mineralienkombination : Ne-

plwliii-thoncrdcanncr grüner Pyroxeii (vorherrschend Ägirindiopsid, nur spar-

sam zum Teil auch Ägirin). Akzessorisch tritt recht oft Biotit auf, außer-

dem verschiedene Titanmineralien : Melanit, Schorlamit, livaarit, verschiedene

Perowskite, Titanit, bisweilen auch Mineralien der Mikrolith-Pyrochlor-Reihe.

Apatit oft reichlich. Der Si02-Gehalt ist bei allen Gliedern ungefähr derselbe.

' Eruptivgest. des Kristianiagebietes I, „Die Gesteine der Grorudit-Tinguait-Serie". Kri-

stiania 1894, S. 169 ff.
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immer niedrig 38 bis ca. 45 "/0; charakteristisch ist ferner der durch-

gehends relativ niedrige MgO-Gehalt, weicher selbst bei den am meisten

melanokraten Gliedern wohl selten über 7 % steigen dürfte. Der Gehalt

an Alkalien (mit immer vorherrschendem Na20) und ALiO^ ist von dem

leukokraten Ende der Serie nach dem melanokraten hin abnehmend, der

CaO-Gehalt umgekehrt entsprechend zunehmend.

Die in der Analysentabelle S. 18 angeführte Reihe von chemischen

Analysen der norwegischen Glieder der Urtit-Ijolith-Melteigit-Jacupirangit-

Serie zeigen, dafa diese Gesteine in dem Fengebiet in seltener Reinheit

und Vollständigkeit der Serie repräsentiert sind. Man sieht hier auch sehr

instruktiv, wie der SiO^ Gehalt mit steigendem Pyroxengehalt höher wird,

und umgekehrt mit steigendem Nephelingehalt sinkt.

Ein Vergleich des Mittels der 7 norwegischen Gesteine der Serie

(Tab. S. 18) mit dem Mittel der 10 Gesteine No. VII bis XVI der beige-

fügten Analysentabelle zeigt auch eine sehr nahe Obereinstimmung. Die

beiden Mittel ordnen sich, wie man sieht, ziemlich genau zwischen den

beiden Analysen der Magnet Cove-Melteigite hinein, den P'orderungen des

Serien begriffes entsprechend.

Wenn ich den heftigen Widerstand erinnere, den selbst ein so aufser-

ordentlich bedeutende Forscher und Kenner der Eruptivgesteine als Rosen-

busch gegen den von mir aufgestellten Serienbegriff leistete, ist es mir noch

jetzt, nach dem Verlauf eines Vierteljahrhunderts, nicht ohne Interesse

gewesen eben das ausgezeichnete Beispiel einer typischen Gestciiisserie,

welches die Gesteine des Fengebietes repräsentieren, in solcher Vollstän-

digkeit aus einem einzigen gemeinsamen Vorkommen vorlegen zu können.

In einer Beziehung unterscheidet sich die chemische Zusammensetzung

der norwegischen Glieder dieser Serie auffallend von derjenigen der übrigen

bekannten Vorkommen derselben — mit Ausnahme von Alnö, Monmouth

und wohl auch Ice River — , nämlich durch den beträchtlichen Gehalt

an C0>, entsprechend dem recht hohen primären Gehalt an Kalkspat und

Cancrinit. Wir werden weiter unten auf dies bemerkenswerte Verhältnis

zurückkommen. — Als Anhang zu der Analysentabelle ist auch eine Über-

sicht der berechneten Mineralienzusammensetzung einiger der analysierten

Gesteine angeführt.

Wie oben angeführt hatten schon Ramsay und Bf.rghell die Ijolithe

als die den nephelinilischen Ergußgesteinen entsprechenden Tiefengesteine

aufgefaßt. Um diesen Vergleich näher zu prüfen habe ich eine Anzahl

von 13 kritisch ausgewählten neueren Analysen von frischen, sicheren

JNepheliniten zusammengestellt und daraus das in der beigefügten Tabelle

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-.N". Kl. 1920. No. 9. 4
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angeführte Mittel berechnet. Was die einzelnen Analysen betrifft, kann

angeführt werden, dafa in diesen 13 Analysen

der SiOo-Gehalt variiert zwischen 38.39 und 46.60 "/0

— AI2O3 — — — 9.87 — 18.11 —
— MgO — — — 2.73 — 7.12 —
— CaO — — — 7.85 — 15.50 —
— Na.,0 — — — 3.73 — 8.60 —
— KoO — — — 1.96 — 4.30 —

Es erhellt aus dem Vergleich mit den Gesteinen der Urtit-ljolith-Mel-

teigit-Reihe, dafa unter den Nepheliniten Gesteine mit einem e.xtremen Nephe-

lingehalt (und entsprechend extrem hohen Gehalt an Ai.^Os und Alkalien,

besonders Na20) wie sie die Urtite und die am meisten leukokraten Ijolithe

zeigen, zu fehlen scheinen oder jedenfalls bis jetzt nicht analj'siert sind.

Auch Nephelinite mit dem extrem hohen CaO-Gehalt der am meisten me-

lanokraten Melteigite scheinen unter den analysierten Nepheliniten zu fehlen.

Den Nepheliniten entsprechen somit 'im nächsten die mitt/orn Glieder der

Ijolith-Melteigit-Reihe, und zwar namentlich die mesokraten Melteigite.

Was nun das Verhältnis der Melteigite zu den Nephclinbasalten be-

trifft, dann zeigt ein näherer Vergleich derselben, daß selbst die am meisten

melanokraten Melteigite weder chemisch noch in ihrer Mineralienzusam-

mensetzung Äquivalente der Nephelinbasalte sind. Olivin ist in den Mel-

teigiten wohl niemals beobachtet, was offenbar mit dem verhältnismäßig

niedrigen MgO-Gehalt und dem gleichzeitig sehr hohen CaOGehalt zusam-

menhängt. Zum Vergleich habe ich aus 38 kritisch ausgewählten neueren

Analysen von sicheren Nephelinbasalten das an der beigefügten Analysen-

tafel angeführte Mittel berechnet. Was die einzelnen Analysen betrifft

kann angeführt werden, dafa in den zu Grunde gelegten 38 Analysen

der Si02-Gehalt variiert zwischen 34.03 und 43.76%
— AI2O3 _ _ — 7.55 — 17.12 —
— MgO — — — 7.42 — 20.17 —
— CaO — — — 8.57 — 18.20 —
— Na20 — —• — 1.91 — 7.52 —
— K2O — — — 0.63 — 2.34 —

Der hohe Gehalt von 7.52 "/0 Na.^O (bei einem Nephelinbasalt von

Dreistelz, Rhön) ist verbunden mit einem MgO-Gehalt von 9.10%; bei

Melteigiten mit entsprechend hohem Na^O-Gehalt ist der MgO-Gehalt nur

ca. 3^'2°o- Bei dem in der Höhe des Na^O-Gehaltes nächstliegenden

Nephelinbasalt (von Hobart, Tasmanien) mit 5.38 % ist der MgO-Gehalt.
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14.22 "/0, etc. — Umgekehrt ist bei den Nephelinbasaltcn mit den niedrigsten

MgO-Gehalten 7.42, resp. 7.42 und 8.02% MgO, der ALOa-Gehalt 11.80,

resp. 1399 und 14.89 "/'0 — also viel höher, und umgelcehrt der CaO-

Gehalt: 11.34, resp. 13.61 und 14.62 °'o — also viel niedriger als bei den

Melteigiten mit den höchsten MgO-Gehalten von 6.81 resp. 6.47 %. Das

berechnete Mittel der Nephelinbasalte zeigt überhaupt verglichen mit dem

Mittel der Melteigite einen aufiallenden Unterschied in dem bei weitem

höheren Gehalt an MgO- und Fe-Oxyden, und dem niedrigeren Gehalt an

CaO und Alkalien. Aus den Analysen der Nephelinbasalte ist direkte

abzulesen, dafi sie Olivin und (aus dem Steigen des AUOa-Gehaltcs mit

abnehmendem Alkaligehalt, und steigendem CaO Gehalt), dafa sie einen

AliO-i-yicIicn Pyroxeii (in der Regel Titanpyroxen) führen müssen, während

bei den Melteigiten (bei welchen Olivin fehlt und der Pyroxen ein grüner

Ägirindiopsid ist) umgekehrt der ALO^-Gehalt mit abnehmendem Alkali-

gehalt und steigendem CaO-Gehalt sinkt.

Die Tiefenform der Nephelinbasalte findet sich deshalb nicht unter den

Melteigiten, nicht einmal unter den am meisten melanokraten derselben.

Dieselbe ist, wie ganz richtig von Rosenuusch (1. c.) bemerkt, in Gesteinen

wie dasjenige von Ambaliha, Madagaskar zu suchen, Gesteinen mit Titan-

pyroxen und ()li\in neben reichlichem Nephelin als Hauptmineralien. Diese

Gesteine dürtten dann nach dem Vorschlag von Lacroix am besten mit

seinem Namen »Fasinite« bezeichnet werden.

Für die chemisch nahe verwandten an Barkevikit reichen Gesteine, die

mit dem Titanpyroxen und Olivin führenden Fasinit von Ambaliha von

Rosenbusch vereinigt wurden, kann dann der von ihm vorgeschlagene

Name tBekinkiniti- behalten werden.

Diese letzteren Gesteine (von Bekinkina, Barshaw, Ice River etc.)

müssen nämlich trotz der chemischen Verwandtschaft am besten von diesen

Fasiniten unterschieden werden, nicht nur weil ihre Mineralienzusammen-

setzung verschieden ist, sondern weil sie eben keine echten Tiefengesteine

sind, was auch in ihrer Struktur (mit gewöhnlich idiomorpher Ausbildung

der älteren Mineralien) und ihrem geologischen Auftreten (Barshaw) ihren

Ausdruck findet.

Sie sind ziemlich sicher überall hypahyssische Gesteine, die sich zu den

Fasiniten genau ähnlich verhalten, wie die ebenfalls durch Barkevikit

charakterisierten Gesteine der Catnptonitreihe mit ihrem Auftreten als Gang-

gefolgschaft, Grenzfacies, kleinere Intrusionen (sills, sheets etc.) zu den

Essexiten und Theralithen. Das reichliche Auftreten von Barkevikit (zum

Teil zusammen mit Titanpyroxen, Biotit, Olivin etc.) in derartigen, hypa-

byssischen Gesteinen, während derselbe in den in größeren Massen auf-
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tretenden entsprechenden echten Tiefengesteinen (mit herrschendem Titan-

pyroxen mit Olivin) gewöhnUch fehlt, muß wohl eben mit den abweichen-

den Bildungsbedingungen (Temperaturunterschied während der Abkühlung

und Krystallisation des Magmas) in Verbingung stehen '.

Die Gesteine der Urtit-Ijolith-Melteigit-Serie

im Fengebiete.

In frischem und unverändertem Zustande finden sich die verschiedenen

Glieder dieser Gesteinsserie fast nur innerhalb eines kleinen Areals im

SW-lichen Teil des Fengebietes in der Umgebung des Hofes Melteig, auf

einer Strecke von ungefähr 900 Meter Länge in N— S-Richtung, und etwas

weniger in W— 0-Richtung nach den Hatvet-Höfen hin. Die besten Auf-

schlüsse finden sich innerhalb der ca. 500 Meter langen, 100 bis 200 Meter

breiten, sackförmigen Niederung SSW vom Hofe Melteig, am Ostfuft von

Tveitåsen, nördlich vom Raumyrås. Der größte Teil dieser Niederung ist

von Ackerland bedeckt, hie und da mit aufsteckendem Felsen; die Acker-

erde bildet aber überall hier nur eine ganz dünne Decke, die auch an

mehreren Stellen entfernt war; dasselbe ist auch weiter nördlich der Fall.

Die Verbreitung der einzelnen Glieder der Serie innerhalb dieses Ge-

bietes Hefa sich nicht genauer abgrenzen. Das Hauptgestein ist wohl der

dunkle, schwere Melteigit in verschiedenen Varietäten von beinahe reinen

Pyroxengesteinen (Jacupirangiten und Jacupirangit-Melteigiten) zu nephelin-

reicheren Gliedern, die in Ijolithe übergehen (Ijolith-Melteigite); lokal findet

sich etwa 100 Meter SSW von den Häusern ein an Magnetkies und zum.

Teil auch an Melanit reicher Borolanit-Melteigit. In der Mitte des kleinen

• Nachdem die obenstehende Darstellung schon längst geschrieben war. hat Professor

Lacroix in seiner oben erwähnten Abhandlung (Compt. Rend. 1920, No. i, S. 23 u.

25) auf das Mißverständnis von Rosenbusch in Bezug auf seine Definition des Namens

^Bckinkitiil" aufmerksam gemach'; Lacroix schlägt nun hier vor, diese Bezeichnung

zu beschränken auf Gesteine, wie die von ihm beschriebenen von Bekinkiny, bestehend

aus brauner Hornblende mit Analcim (gewöhnlich ohne Nephelin, wobei er doch be-

merkt, daß der Analcim wahrscheinlich in den meisten Fällen durch sekundäre Zer-

setzung aus Nephelin entstanden ist). Er stellt mit seinen diesbezüglichen G'Sleinen

aus Madagaskar auch das von Tyrrell beschriebene Gestein von Barshaw zusammen.

Das Mittel der 5 von Lacroix angeführten Analysen seiner Bekinkinire gibt die

folgende Durchschnitlszusammensetzung :

SiOa 42.50, TiOo 2.65, .'M2O3 15.00, FeoOs 309, FeO 7.66, MnO o ig, (Ci>,Ni)0 o.oi,

MgO 7.28, CaO 11.68, NaoO 4.31. K2O 1.28, H^O 4.03, Pä05 0.39, COi 009, KeSj 0.04.

Summa 100.20, somit ganz nahe mit meinem oben berechneien Miirel übereinstimmend.

Es scheint mir dann berechtigt die Bezeichnung Bekinkinit, wie oben von mir vor

geschlagen, für hypabyssische Gesteine mil /Jaupikombinalion Nephelin (resp. Analcini)

und barkevikilischer Hornblende beistibehallen.
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Gebietes schien ein Mellrigit-Ijolith vorherrschend; in losen Biöcl<en, die

hier ausminiert waren, fand ich eine Anzaiil verschiedener Ganggesteine:

Melanitmikromelteigil, Mikroijolith, Mclteigitpeginatit, Jacupiraugitpegmatit

und dünne an Melanit (und livaarit?) reiche Adern. Typische IjolUhe

kamen am häufigsten in losen Blöcken im südlichsten Teil des Gebietes

vor; hier fanden sich auch eine Anzahl gröfaerer Blöcke von Urtit-Ijolilhen

und recht grobkörnige, fast ausschliefalich aus Nephelin bestehende kleine

Gänge von Urtitpcgmalil und Urlit. Diese rein leukokraten Gänge scheinen

die jüngsten Glieder der ganzen Serie zu sein.

Das ganze auf der Karte sackförmige Gebiet SSW von Melteig ist,

wie man sieht, von Fenit umgeben, und auch von kleinen Gängen von

Fenit und Fenitbostonit durchsetzt.

Die Gesteine dieses Gebietes sind zum gröfsten Teil wundervoll frisch

und unzersetzt, was auch aus dem ganz geringen H^O-Gehalt der Analysen

hervorgeht. Der CO^-Gehalt derselben ist, wie schon oben erwähnt, nicht

auf sekundäre Zersetzung, sondern auf piimäre, meistens spätmagmatische

Krystallisation eines letzten CO^-reichen Mutterlauges zu beziehen.

Die Mincralienzusammensclzimg.

Die Tiefengesteine der Gesteinsserie des Melteiggebietes bilden, wie

schon oben erwähnt, eine vollkommen kontinuierliche Serie, deren einzelne

Glieder dieselben Mineralien führen und wesentlich nur durch die relativen

Mengenverhältnisse der Hauptmineralien derselben sich von einander unter-

scheiden.

Die immer auftretenden Hauptmineralicn dieser Gesteinsserie sind:

Grüne Pyroxene (eisenreiche Diopside, Agirindiopside, sparsamer Ägirin)

und Nephelin, die ersten in den melanokraten, der letztere in den leuko-

kraten Gliedern vorherrschend.

Biotit fehlt bisweilen vollständig, ist in der Regel sparsam, mir in

speziellen Varietäten reichlich.

ürllioklas und Albit sind nur selten und in geringer Menge vor-

handen.

Früh auskrystallisierte Mineralien, charakteristisch für diese Gesteins-

serie und öfters verhältnismäßig reichlich vorhanden, sind: Apatit, Mikro-

litli, Tilanit, Melanit und andere 'litaiigranate; Eisenkies (selten Magnetkies)

und Magnetit (zum Teil Titanomagnetit) und Titaneisenerz.

Spätmagmatische Mineralien sind: Cancrinit, Muscovit, Kalkspat.

Sekundär gebildete Mineralien: Zeolitlic (Spreustein), Muscovit, Clilorit,

Epidot etc., Leiiko.xen, Rutil, Anatas etc.
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Perowskit, Wollastonit, Melilith, Sodalith, Noseau etc., die aus anderen

Vorkommen dieser Gesteinsserie bekannt sind, wurden in den Gesteinen

des Fengebietes nicht beobachtet.

Das zuerst auskrystallisierte Mineral dieser Gesteine scheint der Apatit

zu sein. Er tritt zum Teil als scharfbegrenzte, sechsseitige Prismen auf,

häufiger als ziemlich stark resorbierte, an den Kanten gerundete, korro-

dierte längliche Körner, die häufig in größerer Anzahl zusammen ange-

häuft, und oft von bedeutender Gröfse sind. In den leukokraten Urtiten ist

der Apatitgehalt durchschnittlich niedriger (die Analyse ergab ca. i "/o), in

den Ijolithen etwa größer (ca. i^/g %), in den Biotitijolithen und Ijolith-

Melteigiten noch größer (nach den Analysen ca. 5 "/0), und in den Mel-

teigiten und Melteigit-Jacupirangiten endlich am größten (bis mehr als 6 "/q).

Sieht man von den Urtiten ab, ist der mittlere Apatitgehalt der übrigen

Tiefengesteine der Serie im Melteiggebiet nach der Berechnung der aus-

geführten 6 Analysen derselben im Mittel 4.61 %, entsprechend einem

P-aOs-Gehalt von nicht weniger als 1.93^0 oder beinahe 2 "/0, ein ganz

seltener Durchschnittsgehalt. Der Apatit zeigt makroskopisch gewöhnlich

eine bräunlichgelbe Farbe. Wie die Analysen zeigen, ist er, ganz wie im

Alnögebiet, ein fast reiner Fluorapatit, indem Chlor in den Bauschanalysen

nur in ganz minimaler Menge nachgewiesen wurde. FlQssigkeitseinschlüsse

sind häufig sehr zahlreich.

Zu den am ersten auskrystallisierten Mineralien der Ijolith-Melteigit-

gesteine gehört auch der Mikrolith; u. d. M. sieht man denselben in Dünn-

schliffen öfters z. B. als kleine Einschlüsse in Titanitkrystallen (so z. B.

sehr häufig in dem Ijolith-Melteigit, Analyse No. 4, S. 18). Er bildet nicht

ganz selten recht scharfe Oktaederchen, häufig aber resorbierte, an den

Kanten abgerundete und oft stark korrodierte Körnchen, die u. d. M. durch

ihren isotropen Charakter, ihre starke Lichtbrechung, und ihre tief gelblich-

braune Farbe leicht von dem Melanit, mit dem sie auch zum Teil zusam-

men auftreten, unterschieden werden können. An einzelnen Vorkommen

ist ein lamellarer Bau mit ganz schwacher Dobbeltbrechung verbunden,

deutlich erkennbar. In den Gesteinen der Ijolith-Melteigit-Serie tritt der

Mikrolith im Melteigit-Gebiet immer, obwohl ganz allgemein verbreitet, nur in

geringer Menge, höchstens ca. i bis 2% auf. In größerer Menge fand sich

der Mikrolith mit genau denselben Eigenschaften zum Teil in dem kry-

stallinen Kalkstein des Fengebietes, namentlich am Ufer von Nordsjö, wo

er zuerst von Professor V. M. Goldschmidt entdeckt wurde. Eine nicht

ganz vollständige Analyse aus Koncentrat von diesem Kalkstein, von A.

Rødland ausgeführt, gab das folgende Resultat:
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Der Titanit gehört auch zu den in der Regel früh auskrystallisierten

Mineralien der Gesteine der Ijolith-Melteigit-Serie, und tritt deshalb ganz

vorherrschend als recht gut ausgebildete Krystalle auf, teils als oft massen-

haft angehäufte ganz kleine Kryställchen mit den gewöhnlichen spitz-

rhombischen Durchschnitten, teils auch als prismatisch ausgebildete stab-

förmige Prismen mit schief abgeschnittenen Enden. In anderen Fällen sind

die Kr^'stalle nur ganz unvollkommen ausgebildet, und bildet dann auch

Fig. 3. Melteigit aus der Nähe des SW-Iichsten der Håtvet-HOfe. Vergr.

N = Nephelin (in grobblättrigen Muscovit umgewandelt); P

T = Titanit.

Pyroxen; Iv ^ Kalkspat;

recht grofse (bis 3—4 Mm.), oft poikilitisch durch früher auskrystallisierte

Mineralien (Apatit, Mikrolith) durchlöcherte Körner. Bisweilen finden sich

auch, besonders bei den stark melanokraten Gliedern skelettförmige,

eutektische Verwachsungen mit Melanit, Kalkspat und PjToxen, als ein

Beweis, dafä die Krystallisation des Minerals auch bis in spätere Stadien der

Erstarrung noch fortgesetzt hat. So fand sich in einem Dünnschliff eines

Melteigit, ein quadratischer Querschnitt eines Titanitzwillings, (mit der Grenz-

linie des Zwillings diagonal von zwei entgegengesetzten Ecken verlaufend),

deren mittlere Teil von primärem Kalkspat eingenommen wurde.

Bisweilen hat die Auskrystallisation auch gleichzeitig mit derjenigen

des P3'ro.xens und des Nephelins fortgesetzt, so daß diese letzteren Mine-
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ralien zum Teil in groften Titanitindividuen eingeschlossen sind oder mit

idioinorphen Krystallecken in dieselben hineinragen. Die Figuren 3 und 4

zeigen ein Beispiel derartiger Strukturverhältnisse aus einem Melteigit aus

der Njlhe des südlichen llatvet-Hofes. Der Nepheün ist in diesem Gestein

vollständig in Muscovit (mit ein wenig Chlorit) pseudomorphosiert, und man

sieht in der Figur 3, wie die Ecken dieser Pseudomorphosen in ein mehr

Fig. 4. Melteigit (Lokalität dieselbe als für Fig. 3). Vergr. = ^^l\.

P = Pyroxen; Tl und T" = Titanit ; A = Apatit; K = Kalkspat.

als 3 Mm. gro&es Titanitindividuum hineinstecken, und selbst teilweise ein-

geschlossen sind. Ebenso sieht man sowohl aus dieser Figur, wie aus der

Figur 4, daß der Pyroxen gleichfalls ungefähr gleichzeitig mit dem Titain't

auskrystallisiert hat; die letztere Figur zeigt wie ein grofeer Titanitkrystall

TU zum Teil mit deutlicher Krystallbegrenzung an mehrere Pyro.xen-

individuen grenzt, welche selbst teilweise in den Titanit hineinstecken und

deshalb gleichzeitig mit diesem auskrystallisiert haben; die unterbrochenen

Krystallflächen des Titanits sind in der Figur durch punktierte Linien ver-

bunden. Die Menge des Titanits wechselt sehr, ist aber doch im allgemeinen

entschieden gröfaer bei den melanokraten Gliedern. So wurde der Titanit-

gehalt in dem analysierten Urtit nur zu ca. '/2 "/oi in dem Ijolith zu ca. 3"/o,
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in dem Biotitijolith zu etwa 5% (5.19), in den Melteigiten und Melteigit-

Jacupirangiten zu 4.23, 3.19 und 5.41 % berechnet. Ausnahmsweise grofa

ist der Titanitgehalt in dem analysierten Ijolith-Melteigit, wo derselbe zu

nicht weniger als 9.01 ° berechnet wurde, und wo er auch in zum Teil

ungewöhnlicher Korngröfae ausgebildet ist.

Der Melanit ist in den Gesteinen des Melteiggebietes sehr ungleich-

mä6ig verteilt. In dem Urtit ist kaum je mehr als geringe Spuren vor-

handen, auch im Biotitijolith, der doch einen charakteristischen Gehalt von

Mikrolith zeigt, wurde er nicht nachgewiesen, ebenso wenig in dem anah'-

sierten Ijolith-Melteigit mit seinen 9 "/q von Titanit und seinem Ti02-Gehalt

von 3.72 %. Selbst in dem Melteigit-jacupirangit mit 2.51 "/0 TiO^ und

5.41 °/o Titanit konnte er nicht nachgewiesen werden. In drei der analy-

sierten Gesteine: dem Ijolith (3), dem tj-pischen Melteigit (5) und dem Mel-

teigit-jacupirangit (6) wurden Gehalte von 3.41 "o, 443 "o und 2.23 '^'0

Melanit berechnet; in allen drei kam der Titanit in ungefähr gleicher Menge

vor (3.00 %, 4.23 resp. 3. 19 "/0). Der Melanit ist in diesen Gesteinen, wie

es scheint, immer nac/i dem Apatit, dem Mikrolith und dem Titanit, zum

Teil auch nach dem Pyro.xen auskrystallisiert, ist sehr selten idiomorph

(in Rhombendodekaedern) begrenzt, gewöhnlich stark poikilitisch durch-

löchert und scheint überhaupt von ziemlich später Bildung. In anderen,

nicht anal3'sierten Melteigiten, wo er in gröQ-rer Menge auftritt, (in einem

recht feinkörnigen Melteigit, ca. 100 Meter Süd von Hâtvet, z B. ca. 15

bis 20 *>

o)> ist er zum Teil in größeren Feldern im Dünnschliff vorhanden,

und ist dann auch bisweilen andeutungsweise zonar gebaut, mit dunkler

braunem, bis nahezu undurchsichtigem, an TiO^; reicherem Kern (livaarit

oder Schorlamit) und heller brauner Randzone. Er stimmt überhaupt nahe

überein mit der Beschreibung Högboms über entsprechende \'orkommen

des Alnögebietes. In einigen unten besonders erwähnten Ganggesteinen

des Melteiggebietes findet sich der Melanit in bedeutend gröfeerer Menge

als in den Hauptgesteinen desselben, und dann gleichzeitig auch öfters in

idiomorphen Kryställchen.

Der Pyroxen der Gesteine des Ijolith-Melteigit-Gebietes von Melteig

ist ganz vorherrschend ein grüner Pyro.xen und zwar in der Regel ein

an dem Agirinsilikat recht armer Agirindiopsid Reiner Agirin kommt nur

in ganz geringer Ausbreitung und dann meistens nur als Randzone um

einen gröfeeren Kern von Agirindiopsid vor, mehr selten (z. B. im Urtit)

zum Teil in eigenen Individuen. Die Eigenschaften des grünen Pyroxens

stimmen nahe überein mit denjenigen des grünen P3'roxens in den nephe-

linreichen Nephelingesteinen von Alnö, wie sie von Högbom beschrieben

sind (1. c. S. 142— 143). In den pyroxenreichen, melanokraten Gliedern
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ist er in der Regel roh prismatisch nacii der c-Achse und zum grölken

Teil früher als der Nephelin, im IJolith zum wesentlichen Teil gleichzeitig

mit demselben, im IJrtit sogar zum grofjen Teil nach dem Nephelin, als

Zwischenmasse zwischen idiomorph begrenzten Nephelinindividuen, aus-

krystallisiert (siehe Fig. 5].

Die Absorbtionsfarben wechseln ganz bedeutend, von tief grasgrün

oder bläulich grün zu ganz blaf3 hellgrün, und der Pleochorismus ist ent-

sprechend bald ganz kräftig (tiefgrün — gelb oder grünlichgelb), bald ganz

Fig. 5. IJrtit Melteig. Verg. Vi-

N ^ Nephelin, z. T. idiomorph, oben rechts Schnitt etwa nach der Basis, unten rechts und

oben links Schnitte etwa parallel zur c-Achse. Mit „reaction rims" von Cancrinit und Mus-

covit (M), um Kalkspat (K). P ^ Pyroxenkörner, nicht idiomorph, als Füllung zwischen den

Nephelinkörnern. C = Cancrinit, sekundär. \i = Biotit.

schwach. Die am meisten tiefgrün gefärbten Pyroxene sind namentlich

für die sehr melanokraten Melanit-Jacupirangite und Melteigite charak-

teristisch.

In manchen Proben, besonders dann bei mehr hervortretendem zonarem

Bau, ist der Pyroxen nicht mehr grün, sondern entweder fast farblos oder

rauchfarbig bis schwach grauviolett gefärbt. Bei sehr melanokraten Mel-

teigit-Jacupirangiten ist der Pyroxen namentlich im Kern bisweilen recht

kräftig gelb bis rötlichviolett (Titanpyroxen), und diese Gesteine bilden

dann deutlich Übergänge zum typischen jacupirangit oder bei hervor-

tretendem Kalkspatgehalt zum Vibetoit

Der Auslöschungswinkel in Schnitten ungefähr nach Joio| wechselt

sehr, für c : c bei den sehr blafs hellgrünen Diopsiden von ca. 37 bis 40",

zu etwa 45", bei den kräftig tiefgrünen Agirindiopsiden hinauf zu 55 bis
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65" und noch mehr, bei dem Ägirin (häufig als Randzone) von ca. 77**

bis ca. 90°.

Die chemische Zusammensetzung Hefe sicli in mehreren Fällen ziemlich

genau berechnen, namentlich bei den pyro.xenreichen Gliedern der Serie,

wo er bisweilen das einzige Fe-Oxyde-, MgO- und CaO-haltende Silikat

war; die Berechnungen, welche selbstverständlieh nur die durchschnittlichen

Zusammensetzungen repräsentieren können, zeigen, dafit diese grünen

Pyro.xene durchgehends recht arm an ALO3, reich an CaO und recht reich

an FeO-Oxyde sein müssen, mit FeO und MgO oft ungefähr in gleicher

Menge. Die folgende Tabelle zeigt die berechnete prozentische Zusammen-

setzung der Pyroxene der Gesteine, deren Analysen 2— 7 in der Tabelle

S. 18 angeführt wurden. Das Mittel der aus diesen 6 berechneten

Mischungen dürfte wahrscheinlich ziemlich angenähert die durchschnittliche

Zusammensetzung der grüner Pyroxene der Ijolith-Melteigit-Gesteine des

Melteiggebietes repräsentieren. Zum Vergleich ist nebenbei die von Högbom

(1. c. S. 219) publizierte Analyse eines grünen P3Toxens aus dem Alnögebiet

angeführt. Die Übereinstimmung ist, wie man sieht, eine ziemlich nahe.

Berechnete durchschnittliche Zusaninicnsetzung der Pyro.xene

der Ijolith-Melteigit-Gesteine des Melteiggebietes.
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phen Neplielinkörnern bildet, ist schwach hellgrün bis schwach violettgrau

(rauchfarbig), kaum deutlich pleochroitisch, mit Auslöschungswinkeln in

Schnitten ungefähr nach Joioj von ca. 45* —so" ; der andere, welcher nur

in geringer Menge auftritt, teils als Randzone des anderen Pyro.xens, teils

in kleinen, selbständigen Individuen, ist kräftig pleochroitisch (tiefgrün und

schwach gelbgrün), mit Auslöschungswinkeln c : c in Schnitten ungefähr

nach |oiOi von etwa 66" bis 70". — Die versuchsweise Berechnung dieser

Mischungen ist zu unsicher, um hier mitgeteilt zu werden. — —
-
—

Die Menge des P3'ro.\ens ist in den Gesteinen der Ijolith-Meiteigit-

Serie des'Melteiggebietes sehr verschieden, von mehr als 75% in den

Melteigit-Jacupirangiten abnehmend zu zwischen 50 und 40 % in den Mel-

teigiten, ca. 37— 33 "/0 in den Melteigit Ijolithen, ca. so^'^in den normalen

Ijolithen, kaum lo'V'o in dem Biotitijolith, und herab zu nur etwa 5 "/0 in

dem Urtit.

Der Biotit der Gesteine der Ijolith-Melteigit-Reihe des Melteiggebietes

ist bei den meisten derselben nur in ganz untergeordneter Menge vor-

handen und fehlt öfters vollständig, wie z. B in dem Melteigit-Jacupirangit

Anal. No. 7. S. 18. Bei dem Gestein Anal 6 (ib.) wurde ein Gehalt von

4-03%, bei dem Melteigit (Anal. No. 5) von ö.iö^/,,, bei dem Ijolith-Mel-

teigit (Anal. No. 4) von 2.35 %, bei dem Ijolith (Anal. No. 3) von 5.49 "/0

bei dem Urtit (Anal. No. i) von 2.56 "0 berechnet. Nur bei dem Biotit-

ijolith (Anal. No. 2) ist der Biotit das in der größten Menge auftretende

dunkle Silikat des Gesteins, indem der Gehalt in demselben zu nicht weniger

als 13.01 "/g berechnet wurde. In diesem Gestein macht er sich auch ma-

kroskopisch geltend als rein schwarze Platten von bis zu etwa 2 bis 3 mm.

Gröfäe, während er in den übrigen Gesteinen der Serie makroskopisch nur

selten erkennbar ist.

Der Biotit der Ijolith-Melteigit-Reihe vom Melteiggebiete ist in allen

Gesteinen derselben sehr einförmig, mit sehr starkem Pleochroismus (u. d. M.

schwarz, vollkommen undurchsichtig für Strahlen ^ zur Spaltebene, ziemlich

kräftig braun bis bräunlich gelb für Strahlen J_ zu derselben, selbst in ganz

dünnen Schliffen); basische Schnitte zeigen sich fast undurchsichtig und

nahezu einachsig, mit ganz kleinem Achsenwinkel. Die chemische Zusam-

mensetzung dürfte deshalb jedenfalls reich an TiO^ und Eisenoxyde, in

den meisten Fällen auch verhältnismäfaig arm an MgO sein (vielleicht doch

etwas reicher an MgO in den Biotiten der am meisten melanokraten

Glieder der Serie, deren Bauschanalysen auch einen etwas höheren MgO-

Gehalt zeigen). Die mittlere berechnete Zusammensetzung des Biotites

der 6 analysierten Gesteine der Serie, in welchen Biotit auftritt, ist die

folgende:
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SiOä .
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innerhalb den Gesteinen der Serie im Melteiggebiet sehr starl; von nur

wenigen (5 bis 15) Prozenten in den Melteigit-Jacupirangiten, zu etwa

15 bis 45% in den Melteigiten, etwa 45% bis 50 "/'0 in den Ijolith-Mel-

teigiten, etwa 50 IjIs 75 •'/(, in den Ijolithcn, und endlich mehr als 80 %

^ ? A

Fig. 6. Biotitijolith. Vergr. '"/1.

N = Nephelin (wo er an Kalkspat — K — grenzt mit Reactionsrand von Muscovit und

Cancrinit, — M. C). Biotit = B, mit parallelen Strichen bezeichnet (ein großes Individuum

in der Mitte der Figur). Pyrcxen, P, in Querschnitten mit senkrecht gekreuzten Strichen

bezeichnet, oben rechts; sonst in Längsschnitten mit parallelen Punktreihen bezeichnet. Zwei

längeren Pyroxenprismen, oben in der Figur, zeigen parallel orientierte Körnchen von Biotit.

Apatit ^ A ganz weiß, mit dicker schwarzer Umgrenzung, in vielen kleinen Einschlüssen

in Biotit etc. Magnetit = Mg, ganz schwarz. Kalkspat, vollkommen frisch, primär, mit

rhombisch gekreuzten Strichen bezeichnet.

in den Urtiten. Während er in den melanokraten Gliedern der Serie nur

als Zwischenklemmungsmasse zwischen den älteren Mineralien, namentlich

den Pyroxenaggregaten als spät auskrystallisiertes Mineral auftritt, ist er

in den Ijolithen zum großen Teil gleichzeitig mit dem Pyroxen gebildet,

und zeigt bei denselben häufig eine deutlich hypidiomorphe Ausbildung;
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in den Urtiten ist er schliefelich zum grofaen Teil vollkommen idiomorph,

mit deutlicher Begrenzung von Prisma und Basis auskrystallisiert (siehe

Fig. 5 S 59). Die mittlere berechnete Zusammensetzung des Nephelins der

6 ersten Gesteine der Tabelle S. 18 ist die folgende:

SiO. ....
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Dies Gestein ist somit ein Orthoi<las führender Ijolith. Ein zweites \'or-

kommen von einer Stelle hinter den Häusern von S. Hatvet ist ziemlich

grobkörnig, mit denselben Mineralien: Apatit, ']"itanit, Spuren von Eisenerz,

Pyroxen (in bis a''» Cm. langen, 'A Cm. dicken prismatischen Körnern

mit Kern von Titanaugit und Rand von grünem Agirindiopsid); der Nephehn

auch hier in idiomorphen Pseudomorphosen 2—5 Mm. grofa, älter als der

Orthoklas, der in bis i Cm. großen Feldern nach den Nephelinpseudo-

morphosen auskrystallisiert ist. Dies Vorkommen bildet eine Übergangs-

stufe in Pyroxen-Juvit (siehe weiter unten). Auch eine Anzahl anderer

Vorkommen mit geringerem Gehalt an Orthoklas sind vorgefunden, we-

sentlich in derselben Gegend. Stark umgewandelte, kalkspatreiche ver-

wandte Gesteine werden unten erwähnt. Diese orthoklasführenden Melteigite

führen übrigens durch ^ Malignitf^ in melanokrate Feldspat-Pyroxengesteine,

Tveiläsite, über (siehe weiter unten).

Cancrinit ist in den Gesteinen der Ijolith-Melteigit-Reihe im Melteig-

gebiet sehr verbreitet und fehlt nur selten vollständig. In einem ziemlich

grobkörnigen (leider nicht analysierten) Ijohthe vom südlichen Teil des

Gebietes ist er sehr reichlich vorhanden, wenigstens 20 bis 30 ''/0 aus-

machend, in ungefähr der gleichen Menge als der Nephelin ; der Kalkspat

tritt in diesem Gestein nur in geringer Menge auf. \n den meisten Ijolithen

ist der Gehalt an Cancrinit aber recht gering, in der Regel nur 4 bis 6 °
0.

in den Melteigiten oft noch geringer bis ganz fehlend. Der Ka/ksfiatgi'/ia/t

ist in der Regel etwa von derselben Größe als der Cancrinitgehalt, oder

häufig etwas niedriger.

Wo der Cancrinit nur in geringer Menge vorhanden ist, scheint er

offenbar jedenfalls zum größten Teil auf Kosten des Nephelins gebildet.

Man sieht dann u. d. M. in den Dünnschliffen, wie er auf feinen Spalten

und durch Lösung gebildeten Erweiterungen netzartiger Spalten im Nephelin,

oft in paraller Orientierung mit diesem, abgesetzt ist. Wo der Cancrinit in

größerer Menge auftritt, wie z. B. in dem oben genannten Gestein vom süd-

lichen Teil des Melteiggebietes, kann man dann beobachten, wie das Adernetz

des Cancrinits in den größeren Nephelinkörnern dieselben derartig auffüllen,

daß stellenweise nur geringe Reste des Nephelins übrig bleiben, so daß

schließlich größere Felder nur aus einheitlichem Cancrinit mit ganz unbe-

deutenden Resten des ursprünglichen Nephelinkorns bestehen. Ein der-

artiges Beispiel ist in der beigefügten Figur dargestellt. Man sieht hier

eine .Anzahl ganz unregelmäßiger Körner von stark grüngefärbtem Pyroxen

(l'|. mit durchsetzenden Prismen von Apatit (A), ferner einige kleine Tafeln

von Mikroperthit (M), zerstreut in einem den größten Teil der Figur ein-

nehmenden Korn von Cancrinit (C '), und in zwei kleineren Körnern des-

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1920. No. 9. 5
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selben Minerals am Rande der Figur (C" und Cl"). In den Körnern C'i

und C III sieht man (mit feiner Punktierung bezeichnete) Reste des ursprüng-

lichen Nephelins; diese restierenden Nephelinfelder (NI in CI und N'H

in CHI) löschen einheitlich aus, zwei verschiedene Nephelinkörner repräsen-

tierend. Die Felder N'H sind parallel orientiert mit dem Cancrinitkorn

CHI und löschen gleichzeitig mit diesem aus; die zahlreichen Felder NI

innerhalb des großen Cancrinitkorns C I sind auch alle Reste eines früher

kontinuierlichen Nephelinindividuums und löschen alle einheitlich aus, jedoch

nicht ganz genau in paralleler Orientierung mit dem Cancrinitkorn, in dem

sie eingestreut liegen. Es scheint unzweifelhaft, dafä in dem vorliegenden

-.1

/Vf C?

AI /li Ql

Fig. 7. Cancrinitreicher Ijolith ; Melteig. Vergrößeruug *^/i.

Fall der Cancrinit auf Kosten des Nephelins gebildet ist. In demselben-

Dünnschliff finden sich nun aber auch (außerhalb der abgezeichneten Partie)

zahlreicher Cancrinitkörner, die als ganz selbständig auskrystallisierte, nicht

auf Kosten früherer Nephelinkörner gebildete Bestandteile des Gesteins

aufgefaßt werden müssen.

Die Cancrinitbildung der Ijolith-Melteigit-Gesteine des Melteiggebietes

steht übrigens in inniger Beziehung zu der Bildung des

Kalkspats dieser Gesteine. Schon Högbom bemerkt über das Ver-

hältnis dieser beiden Mineralien in den Nephelingesteinen des Alnögebietes,.

daß der Cancrinit sich deutlich erkennen läßt, »als das letzte, oder, wenn

auch Kalkspat anwesend ist, vorletzte Erstarrungsprodukt des Magmas«;,

so ist auch in den Gesteinen des Melteiggebietes der Fall. Der Kalkspat
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ist fast immer in selbst den frischesten dieser Gesteine in nicht unbe-

trächtlicher Menge vorhanden, in der Regel ca. 4 bis 5% ausmachend; und

Überall tritt er als ein priniilres Mineral auf, zum Teil schon gleichzeitig

mit dem Nephelin, dem Biotit etc. auskrystallisiert, bisweilen sogar als

primäre Einschlüsse in grofjen Titanitkrystallen, immer aber liatiptsâclilicli

als das letzte magmatische Erstarrungsprodukt auftretend. Seine Körner

bilden deshalb häufig die Ausfüliungsmasse zwischen früher auskrystalli-

sierten Körnern von Pyroxen, Titanit Nephelin etc., wie z. B. in der bei-

gefügten Figur eines sehr frischen Ijolithes vom südlichen Teil des Mel-

teiggebietes.

M K

Fig. 8. Ijolitli; Melteig. Vergnjfterung ^l\.

(In der Figur bedeutet P Pyroxen, — Querschnitte sind mit senkrecht

gekreuzter Streifung bezeichnet, — T Titanit, N Nephelin, A Apatit, in

zahlreichen Nadeln, M (schwarz) Mikrolith, K Kalkspat; Cancrinit kommt

in diesem Gestein nicht vor.)

In der Regel tritt der Kalkspat aber mitten im Gemenge der Nephelin-

kürner auf, als isomere Körner mit bogenförmigen Umrissen und mit den

älteren Pyroxenprismen in seine Masse hineinsteckend. Die bogenförmige

Umrandung scheint dadurch entstanden, daf3 das karbonatreiche Restmagma,

woraus der Kalkspat auskrystallisierte, sich in die Nephelinkörner hinein-

gefressen hat. .In der Grenze gegen die Nephelinkörner [nicht dagegen

gegen den Pyroxen, den Titanit u. s. w.) sind die Kalkspatkcirner durch-

gehends von einem schmäleren oder breileren Saum (»reaction rim«) von
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Cancrinit umgeben, fast immer als dünne Strahlen senkrecht auf die Um-

randung orientiert.

Mit dem Cancrinit gemischt tritt häufig auch Muscovit reichlich in feinen

Schuppen auf, ebenfalls senkrecht zur Grenzfläche angeordnet. Diese Aus-

bildung des Cancrinits als Reaktionssaum zwischen Nephelin und Kalkspat,

welche in den Ijolith-Melteigit-Gesteinen des Melteiggebietes äuf3erst allge-

mein ist und in nahezu jedem Dünnschliff dieser Gesteine studiert werden

kann, ist in recht verschiedener Ausdehnung ausgebildet, bald als ganz

dünne Randzone (z. B. in der Figur des Biotitijoliths, ebenso in den Figuren

I und 2 an der Tafel mit Figuren nach Photographien von Dünnschliffen

von Ijolithen und Melteigiten hinten im Buche), bald als ziemlich breiter

Randsaum (z. B. in den Figuren 3 und 4 derselben Tafel). Genau dasselbe

Auftreten des Cancrinits als »reaction rims<i zwischen Kalkspat und Nephelin

ist beschrieben von Adams und Barlow aus dem Monmouthit von Mon-

mouth township, Kanada. Es heifat hier von den Cancrinitkörnern, daß sie

Ï usually follow the course of minute cracks or cleavage lines, but also are

frequently seen to follow the boundaries of individual grains of nepheline

on their contact with grains of other minerals. Thus, between crossed

niçois the}' appear as a brilliant edging about calcite inclusions

in the nepheline, the small prismatic individuals of cancrinite being arranged

with their longer axes at right angles to the contact« (1. c. S. 275). — —
Gemischt mit dem strahligen Cancrinit der Reaktionssäume tritt derselbe

öfters auch in gröSeren Körnern auf und häufig sieht man, daß von der Grenz-

fläche zwischen Kalkspat und Nephelin größere Partien von körnigem Can-

crinit sich in den Nephelin einbuchten, ausnahmsweise auch mit Krystallecken.

Die genannten Beobachtungen über das Auftreten von Cancrinit und

Kalkspat in den Gesteinen der Ijolith-Melteigit-Reihe des Melteiggebietes

bestätigen vollkommen die entsprechenden Beobachtungen Högboms aus

den Gesteinen des Alnögebietes. Es ist unzweifelhaft, daß auch im Melteig-

gebiete aus dem karbonatreichen Restmagma zum Teil auf Kosten des

Nephelins, zum Teil als selbständige Bildung zuerst Cancrinit auskrystalli-

sierte, und schließlich zuletzt Kalkspat abgesetzt wurde. Beide Mineralien

sind schon im letzten Teil der magmatischen Phase als unzweifelhaft

primäre Mineralien gebildet; die Kalkspatbildung kann hier am nächsten

mit der Ouarzbildung in granitischen Gesteinen verglichen werden.

Die Struktur

der typischen Tiefengesteine der Urtit-Ijolith-Melteigit-Serie des Fengebietes

ist immer ausgesprochen richtungslos körnig; sie zeigen niemals weder

Druckstrukturen noch ausgesprochene fluidale Strukturen.
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Die meisten Typen dieser Gesteine sind mittelkörnig, was namentlich

den meianokraten Gliedern gilt; grobkörnige Typen linden sich fast nur

unter den sehr leukokraten Ijolithen, und namentlich bei den Urtiten.

Großkörnige Typen finden sich nur bei pegmatitischen Ganggesteinen.

Sämtliche Gesteinstypen dieser Serie sind hervortretend hypidioniorph

körnig. Bei den meianokraten Melteigiten und Ijolith-Melteigiten macht

sich immer der Pyroxen durch seine Neigung zu vertikalprismatischer

Ausbildung als ein charakteristisch hypidioniorphes Strukturelement geltend;

der Nephelin nimmt in der Regel, doch nicht immer ohne eigene Form in

diesen Gesteinen die Zwischenräume zwischen den mehr oder weniger

divergentstrahligen Pyroxenprismen ein. Der Apatit, der Titanit und die

Erzmineralien sind dann in der Regel auch meistens innerhalb des Gewirres

der zusammengehäuften Pyroxenprismen angehäuft. In den leukokraten

Ijolithen und in den Urtiten zeigt umgekehrt der Nephelin vorherrschend eine

hypidiomorphe Krystallisation, in dicken Tafeln, oder mittelhohen Prismen

mit dem Prisma und der Basis als allein auftretenden Formen, bisweilen

recht hübsch regelmäßig, in der Regel doch nur angenähert idiomorph ausge-

bildet. Der Pyroxen kann auch in diesen Gesteinen noch die charak-

teristische langprismatische Form zeigen, ist hier aber öfters nur in un-

regelmäfaigen länglichen, zufällig begrenzten Körnern zwischen den Nephe-

linkörnern eingeklemmt, oder im Nephelin eingeschlossen.

Drusenräuwc sind in den Ijolith-Melteigitgesteinen äußerst selten; ein

solches wurde beobachtet an dem Tinguait-Vorkommen in grobkörnigem

Ijolith, etwa 4— 5 Centimeter in Diameter, mit hübschen höchstens Vo Cm.

großen Nephelinkrystallen (Prisma und Basis) ausgekleidet und schließlich

mit Kalkspat gefüllt.

Andere Strukturverhältnisse sind oben unter der Beschreibung der

einzelnen Mineralien erwähnt und brauchen hier nicht wiederholt zu werden.

Übrigens wird auf die obenstehenden Figuren, sowie auf die begleitenden

Tafeln hinten im Buche hingewiesen.

Die Altersfolge der Gesteine der Urtit-Ijolith-Melteigit-Reihe

im Fengebiete

ist nicht leicht festzustellen, da hinreichend entblößte Aufschlüsse nur

spärlich sind, so daß meistens nur Beobachtungen an den losen Blöcken

Erläuterungen über die gegenseitigen Verhältnisse der einzelnen Typen

geben können.

Es fragt sich erstens ob die verschiedenen Glieder der Serie alle aus

einem gleichzeitig aufgepreßten Magma erstarrt sind, und somit nur an
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Ort und Stelle ausdifterenzierte Spaltmagmen oder vielleicht Schlieren

einer einzigen gemeinsamen Eruption repräsentieren, oder ob sie auf ver-

schiedene nach einander folgende Eruptionen zu beziehen sind. Die Frage

läfst sich gegenwärtig nicht sicher entscheiden.

Sicher ist es, dafs die sehr melanokraten Glieder der Serie, die

Melteigit-Jacupirangite, die Melteigite und die Ijolith-Melteigite im nörd-

lichen Teil des Gebietes vorherrschen und wahrscheinlich einer einzigen

Aufpressung entsprechen. In Vergleich mit diesen immer dunklen, schweren,

grünlich schwarzen, mittelkörnigen Gesteinen, scheinen die grau und schwarz

gesprenkelten, oder mehr einförmig grauen mittelkörnigen bis gröber kör-

nigen Ijolithe, Biotitijolithe und Urtite mehr untergeordnet. Die Figurtafeln

hinten im Buche zeigen, wie diese Gesteine mit scharfer Grenze gegen fein-

körnigere Melteigite abgegrenzt sind, und es ist unzweifelhaft, daß sie die

jüngeren, oder später erstarrten sind. In dem kleinen Aufschluß ca. 280 Meter

SSW von den Häusern von Melteig, wo der unten erwähnte Gang von

Tinguait anstehend gefunden wurde, war es deutlich zu beobachten, dafe

ein mittelkörniger bis grobkörniger Ijolith den Melteigit durchsetzt und

selbst von dem Tinguitgang durchsetzt wird. Die Grenzverhältnisse

zwischen dem Ijolith und dem Melteigit deuten aber eher darauf, dafe

der Ijolith am nächsten als eine Schliere aufzufassen sei, nicht als eine

selbständige Eruption, während der Tinguaitgang ja offenbar eine beson-

dere Füllung einer Spalte in einem schon festen Gestein repräsentiert.

An anderen Stellen (so z. B. an dem niedrigen, auf der Karte mit 124

bezeichneten Hügel, ca. 350 Meter NNW von Melteig, wurden .kleine

Adern von normalem Ijolith in melanokratem Melteigit als deutliche jüngere

Gänge nachgewiesen.

Auf der anderen Seite konnte es sicher festgestellt werden, daß der

unten näher erwähnte Gang von melanitreichem Mikromelteigit, in einem

großen Block von normalem Ijolith als ein durchsetzender, jüngerer Spalten-

gang (mit feinkörniger Grenzfacies etc.) auftritt; von demselben Ijolith

wurden an derselben Stelle 9 große Blöcke vorgefunden, die aus festem

Felsen an Ort und Stelle ausminiert waren und somit eine nicht ganz

unbedeutende Verbreitung auch des Ijoliths an dieser Stelle angeben, mitten

in einem Gebiet wo rings herum der Melteigit vorherrschend ist.

Diese Beobachtungen deuten wohl am nächsten darauf, daft der Mel-

teigit und der Ijolith im wesentlichen gleichzeitig aufgeprefat sind, und daß

die Ijolithgesteine bei Melteig wahrscheinlich als mit dem Melteigit gleich-

zeitige Schlieren aufgefafit werden müssen.

Dagegen scheinen die recht grobkörnigen oft fast pegmatischen Urtite,

die immer nur kleine Massen repräsentieren, als distinkt durchsetzende
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jüngere Nachschübe eines letzten aus dem sclion /.um grölken Teil aus-

krystallisierten Magma ausgequetschten leukokraten Magmarestes aufgefafat

werden zu müssen.

Jacupirangite und Melteigit-Jacupirangite.

Aus den meisten bis jetzt entdeckten Vorkommnissen von Gesteinen

der Ijolith-Melteigit-Serie sind auch verschiedene extrem melaiiokrate Glieder,

reich an FeO.xyden, MgO und CaO, in der Regel mit einem hohen Gehalt

an TiO.2 und häufig auch an PaOr,, bei sehr stark zurücktretendem Alkali-

gehalt, bekannt.

Der SiOo-Gehalt dieser Gesteine ist durchgehends niedrig bis sehr

niedrig, der ALOj-Gehalt wohl kaum so viel als ioO/q, obwohl er immer

bedeutend höher ist als eine Kombination mit den Alkalien im Verhältnis

1:1 es fordern würde. Diese Gesteine führen deshalb nur ganz unter-

geordnet, oft gar nicht, Feldspatmineralien oder Feldspatoide, die herr-

schenden Mineralien derselben sind Pyroxetic, und zwar Al^Oa-haltende

Tilaiipyroxeiie (sparsamer auch, aber nicht immer braune barkevikitische

Horublcnden], Biotil und Eisenerze, akzessorisch oft mit reichlichem Titanit

oder anderen Titanmineralien \Perowskit etc.) und Apatit. Lokal können

sie durch eisenreiclie Zwischenglieder in Eisenerze übergehen.

O. A. Derby führte für derartige Gesteine die Bezeichnung ^Jacit-

pirangiti ein '. »The rocks included under this title are allied to the

nepheline-bearing series and present the various types of pure magnetite,

magnetite with accessory pyroxene, pyro.xene with accessory magnetite,

and pyroxene and nepheline with biotite and olivine as accessory or (in

the case of the former at least) essential elements. All these types are

most intimately associated as parts of the same mass and the gradual

passage from one to the other has been most satisfactorely proven. The

most constant and characteristic element is a violet titaniferous pyroxene«.

Aus dem Kuusamo-X'orkommen von Gesteinen der Ijolith-Reihe sind

derartige Endglieder der Serie nicht beschrieben. Dagegen erwähnt Högbom

eine Reihe derartiger durch alle Übergänge mit den melanokraten Ijolith-

Gesteinen verbundenen, als Schlieren und Ausscheidungen auftretenden

basischen Gesteinstypen aus dem Alnögebiet (1. c. S. 149 ff.). Sie sind

durch das Vorherrschen eines »u. d. M. vorwiegend grauvioletten Pyroxeus

gekennzeichnet«; daneben kommt häufig, doch nicht immer Biotit vor;

Apatit, Titaiwmagnetit und Kalkspat sind in der Regel reichlich. In den

am meisten melanokraten Gliedern ist auch Olivin zusammen mit Apatit

' L. c. S. 314 (18911.
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und Erzen vorherrschend. Das Endglied dieser Reihe besteht aus mehr

oder weniger reichen Eisenerzen. Hügbom gibt für fünf von diesen Typen

No. IV bis VJII) in einer Farbentafel folgende Zusammensetzungen an :
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Gestein, ein sog. -^ Mclilite-rock^ (bestehend aus riesigen Melilith-Krystallen

mit eingeschlossenen Körnern von Diopsid, ferner mit Biotit, Magnetit,

Perowskit und etwas Kallcspat) etc.

Chemisch, wie auch was die Mineralienzusammensetzung betrifft, nahe

verwandte, sehr melanokrate, namentlich an Pyroxen reiche »Pyroxenite«,

wie die Jacupirangite, finden sich wie bekannt auch in der melanokraten

Gesteinsgefolgschaft der Esscxite und anderer Gattungen der sogenannten

»Alkaligesteine«. So sind z. B. verschiedene » Yaiitaskite" aus der Para-

genesis der Essexite von Yamask Mountain, Monteregian Flills, Kanada

schon von G. A. You.ng mit den Jacupirangiten von Magnet Cove und

Jacupiranga zusammengestellt ^. Mit ähnlichen von mir zuerst beschrie-

benen »Pyroxeniten« von Brandberget, Gran, Norwegen wurden dieselben

von W.ASHi.Nc.To.N Verglichen (1. c. S. 620). Diese Gesteine sind doch in

mehreren Beziehungen zum Teil etwas verschieden von den typischen

Jacupirangiten (gewöhnlich reicher an MgO, etwas ärmer an CaO etc.).

\'on dem merkwürdigen Vorkommen des BorolaJii/rs in Assynt erwähnten

schon J. Horne und j. J. II. Tkall in 1892- als ein »extreme of variation«

desselben ein Gestein »from the burn near Ledmore«, bestehend aus

Pyroxen, Melanit, Biotit, Apatit und Pyrit. Dies Gestein wurde genauer

beschrieben von J. Sha.nd unter dem Namen Pyroxrnil^, später wurde

dasselbe wieder von Teall'* als Mclaiill-Pyroxcnit bezeichnet, und charak-

terisiert als »a coarse-grained dark rock, mainly composed of green pjTO-

xene, biotite, melanite, black iron ores, and px'rite«. Das sp. Gew. wurde

zu 3.45 bis 3.56 angegeben, und das Gestein näher charakterisiert als »the

most basic phase of the borolanite magma known«. In 1910 gab J. Shand

neue Erläuterungen über dies Gestein, sowohl über das X'orkommen, als

über seine Zusammensetzung". Er teilt hier mit, daß das bei Bad na

h'Achlaise i '/.^ eng. Meile SSW von Ledmore Lodge auftretende Gestein

wahrscheinlich kein Gang ist, sondern eher »a small and nearly equi-

dimensional knob«.

Die Zusammensetzung wurde (nach der Rosiwal'schen Methode) be-

rechnet zu 54.4 "o Ägirinaugit, 18.7 % Melanit, 14.7 "/0 Biotit, 8 % Eisen-

' G. A. You.SG. The Geol. & Petr. of Mt. Yama5ka. Geol. Siirv. of tan. Ann. Kcp.

(1904) H. S. 33.

- J. HoRNR & J. J. H Teall. „On Borolanite". Transact, of the Roy. Soc. of Edinburgh,

Vol. XXXVII. II) No. II, S. 176.

ä J. Shand. Ober Borolanit. Inaug. Diss. Münster 1906 (Sep. aus Neu. Jalub. f. Min.

B.B. XXII, S. 450).

^ Mem. of the Geol. Surv. of Gr. Brit. 1907, S. 447.

^ J. Shand. On borolanite and its associates in Assynt. Transact, of the Edinburgh

Geol. Soc. Vol. IX, igio, S. 394.
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erze und 4 2 "/q Apatit. Gleichzeitig wurden von A. Gemmel (ibid. S. 417)

zwei Analysen des Gesteins publiziert; dieselben wurden angeblich auf

einem kleinen Material ausgeführt und waren deshalb kaum sehr genau.

Die Berechnung derselben auf die oben angeführte Mineralien-Zusammen-

setzung zeigt, dafe die oben nach der Rosiwal'schen Methode berechneten

Zahlen nicht zutreffend sein können, und dafe der Pyro.xen jedenfalls

reicher an AUOa als ein gewöhnlicher Ägirinaugit sein mufs. Au&er den

oben angeführten Mineralien wurde übrigens (in der Abhandlung von 1906)

von Shand früher auch erwähnt, daft in den Zwischenräumen zwischen

den grölaeren Pyroxenkrystallen trübe Aggregate auftreten, in welchen

Muscovifschuppen und Epi(k)l eine Rolle spielen; sie wurden als vielleicht

Feldspatreste darstellend aufgefafät. Nach meinen Erfahrungen vom Stu-

dium ähnlicher Gesteine im Fengebiet dürften sie wohl eher als Reste von

umgewandeltem Xcplicliii gedeutet werden können. Shand macht mit Recht

auf den nach den Analysen Gemmels ganz ungewöhnlichen hohen CaO-

Gehalt dieses Gesteins aufmerksam und schlägt deshalb für dasselbe einen

besonderen Namen Cromaltit vor. Ein Vergleich mit den Analysen ver-

schiedener Jacupirangite zeigt, dafs das Gestein am nächsten mit diesen

zusammengestellt werden mufä und somit als ein Melanit-Jacupiraugit auf-

gefafet werden kann.

Wie aus der obenstehenden Übersicht hervorgeht, findet sich fast an

allen Vorkommen von Gesteinen der Ijolith-Reihe, so namentlich bei Jacu-

piranga., im ^/«ögebiet, im Mognet Cow-Gebiet, im Ice /?ù'<?;--Gebiet und

wahrscheinlich auch im Uncompahgre quadrangle etc. eine vollständige

Übergangsreihe von melanokraten, noch Nephelin führenden Gesteinen der

Ijolith-Melteigit-Reihe zu Gesteinen des bunten Komplexes der Jacupiran-

gite und der damit verbundenen Differentiationstypen, die durch starke

Anreicherung der sonst in geringer Menge auftretenden akzessorischen

Mineralien \z. B. Titanit, Perowskit, Titangranate, Apatit, Melilith etc.)

charakterisiert sind.

Eine derartige vollständige Übergangsreihe ist im Fengebiet nicht mit

voller Sicherheit nachgewiesen, und selbst Gesteine, die als typische Jacu-

pirangite bezeichnet werden können, sind im Fengebiet wahrscheinlich

ziemlich sparsam und bis jetzt nur als lose Blöcke vorgefunden. Dünn-

schliffe derselben zeigen einen sclir geringen Gehalt von Pseudomorphosen

aus Muscovit und Chlorit nach Nephelin, mit reichlich Apatit, Titanit,

Eisenerz und Eisenkies, etc.; das Hauptmineral ist Pyroxen, und zwar

nicht der gewöhnliche grüne Pyroxen der Melteigite, sondern jedenfalls

zum Teil ein Pyroxen mit gelber Absorbtionsfarbe in Querschnitten und

auch bisweilen mit der violettgrauen Farbe der Titanpyroxene. Es ist
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möglich, daf3 derartige Gesteine, welche als echte Jacupirangite angesehen

werden müssen, in dem Gebiet stark umgewandelter sehr melanokrater

Gesteine in der Umgebung von Hätvet eine etwas gröfaere Verbreitung gehabt

haben. Chemische Analysen dieser Gesteine schienen weniger nützlich,

da die durchgreifende Umwandlung derselben eine zutreffende Vorstellung

über ihre genaue ursprüngliche Zusammensetzung ausschließen mufstc.

Nahe verwandte Gesteine sind aber die oben als Mclteigit-Jacupiraiigilc

erwähnten sehr melanokraten Endglieder der Melteigitreihe, deren zwei

Analysen in der Tabelle S. i8 angeführt sind. Der Gehalt an Nephelin

(und Derivate desselben) ist ca. 12 bis 15%, der Gehalt an Pyro.xen (und

Biotit) etwa 71 bis 73 %, an Titanit ca. 3 bis s'/o "/0, an Apatit ca. 5 bis 6%.

Sie ttritcrsclieidcn sicli aber doch von den typischen Jacupirangilcn nach der

obigen Definition dadurch, daß ihr Pyroxen ein grüner, AUOyariucr Pyro.xen,

nicht ein Al^Oi-reichcrcr Titonpyroxen ist. Auch ist der Gesamtgehalt an

Fe-0.\yde und MgO nur ca. 16 bis 18 "/0, bei den typischen Jacupirangiten

dagegen ca. 27 bis 31 "/0, also viel höher. — Diese Melteigit-Jacupirangite

sind im Gebiet SSW von Melteig ziemlich allgemein verbreitet. Die beiden

analysierten Proben derselben führten noch (siehe Tabelle S. 52 a) etwa 15

bis i2''o \on Nephelin und Derivaten desselben, ebenso ziemlich viel

Titanit und Apatit, dagegen wenig oder keinen Melanit. Andere, nicht

analysierte Proben von Melteigit-Jacupirangiten zeigten in diesen Bezie-

hungen wesentlich verschiedene Mengenverhältnisse. In einem losen Block

aus dem Gebiet SSW von Melteig schätzte ich nach den Dünnschliffen

die Zusammensetzung auf: ca 65 "/'0 grünen Agirindiopsid, ca. 5 "/0 Muscovit-

pseudomorphosen nach Nephelin. etwa 5 "/0 Titanit, ca. i ",'0 Apatit und

Kies, und wenigstens 24 "/0 Melanit und livaarit oder Schoilaniit, der

letztere im Dünnschliff als fast undurchsichtige oder völlig undurchsichtige

Kerne im gewöhnlichen Melanit.

Vibetoite.

Obwohl nach der obenstehenden Darstellung tvpi.fclie jacupirangite im

Fengebiet jedenfalls selten sind, wenn sie auch nicht gänzlich fehlen, findet

sich hier ein besonderer sehr melanokrater Gesteinstypus, welcher einerseits

zu den Jacupirangiten, auf der anderen Seite zu den norwegischen und

kanadischen Yaniaskitcn nahe Beziehungen zeigt, nämlich das eigentümliche

zum Teil sehr grobkörnige Gestein, das nahe dem mittleren Teil der Süd-

grenze des Fengebietes namentlich in Nigarskdsa auftritt. In seiner chemi-

schen Zusammensetzung unterscheidet sich dies Gestein von beiden durch

den durchgehends hohen Gehalt von CÖ>, als Bestandteil von primärem
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Karbonat, wesentlich Kalkspat. Ich bezeichne dies Gestein nach dem Fund-

ort, wo er zuerst entdeci<t ist, als Vibetoit.

Der Vibetoit ist ein mittelkörniges, grobkörniges bis extrem groß-

körniges, schwarzes Gestein bestehend aus einem innig verwachsenen

Gemenge von in der Regel vorherrschender braungrüner bis brauner

Hornblende, mit in Dünnschliffen u. d. M. gelbem bis violettgrauem Pyroxen,

imd etwas sparsamer und mehr unregelmäßig verteiltem, tiefschwarzem,

u. d. M. braunem Biotit. Neben diesen Hauptmineralien kommt Apatit

immer reichlich, bisweilen sehr reichlich vor, teils als ganz unregelmäßig

begrenzte Körner, meistens aber als dünne, und dickere lange hexagonale

Prismen, welche die übrigen Mineralien in allen Richtungen durchsetzen.

Titaiiit ist nur selten und dann ganz sparsam, Titaneisenerz oder Titanomag-

netit _und Eisenkies wohl immer und bisweilen sehr reichlich vorhanden.

Von leukokraten Mineralien ist erstens Nephelin recht oft, immer aber in

ganz geringer Menge, in den gewöhnlichen Pseudomorphosen zu Muscovit

(mit ein wenig Chlorit) nachgewiesen, ebenso Spuren von Albit sehr spar-

sam und sehr selten. Zwischen den gefärbten Mineralien leuchtet sonst

nur der Kalkspat mit seiner weifaen Farbe auf; er ist in den Vibetoiten

ganz besonders deutlich als ein vollkommen primäres Mineral aufzufassen;

es ist deshalb auch ganz berechtigt die nach der Analyse vorhandene COo

als Ersatz für SiO^ aufzufassen.

Sämtliche Mineralien des Vibetoits aufaer dem Nephelin sind in der

Regel vollkommen frisch und unzersetzt.

Um die Durchschnittszusammensetzung des Gesteins zu bestimmen

wurden aus vier größeren Blöcken das Material für eine Generalprobe in

gewöhnlicher Weise verfertigt; die durch die Analyse dieser Probe er-

haltene Zusammensetzung ist in der beigefügten Tabelle neben den Analysen

verschiedener typischen Jacupirangite ' angeführt. Wenn man in der für

den Vibetoit durch die Analyse gefundenen Zusammensetzung die für COj

gefundene Zahl durch eine äquivalente Menge von SiOi ersetzt, und ferner

nur die bei einer Temperatur -\- 105° C. gefundene Menge von H^O mit-

rechnet, imd dann die so erhaltenen Zahlen auf 100 berechnet, erhält man

die rechts in der Tabelle under Vib. a angegebene Zusammensetzung,

welche die recht nahe chemische Verwandtschaft mit den Jacupirangiten

besser veranschaulicht. Der Vibetoit könnte somit — wenn man von dem

Vorherrschen der Hornblende anstatt des P3T0xens etc. absieht — so zu

sagen als ein Calcit-Jacupirangit aufgefaßt werden.

1 Die für den Jacupirangit von Alnö angeführten Zaiilen sind durch meine Berechnung

der von Högbo.ii in seiner Farbentafel angeführten Mineralienzusammenselzung ent-

standen, und sind deshalb selbstverständlich nur annähernd richtig (W. C. Br.|.
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Indessen könnte man unseren \'ibetoit aus einer anderen Voraussetzung

ausgehend auch mit den typischen Yainaskitctt aus Mount Yamasi< bei

Quebec vergleichen, nämlich aus der Auflfassung, daß das Vibetoit-

magma durch Miscliiiiig eines Yaniaskitinagiims (DifFerentiationsprodukt

eines Essexitmagmas) mit einem Calcitniagiiia (siehe hierüber weiter unten),

das heifst mit einer Menge von CaCOa, entsprechend dem Calcitgehalle

des Vibetoits, entstanden sei. Durch Subtraktion des berechneten Karbo-

natgehaltes (14 31 "/o CaCO^) samt 0.17 "/q — H^O, und Berechnung der

restierenden 85.21 % der Analyse auf 100% sollte man dann annäherungs-

weise die Zusammensetzung eines Yamaskites erhalten. Dies ist auch tat-

sächlich der Fall, wie aus dem \'ergleich des unter Vib. b in der beige-

fügten Tabelle aufgeführten Resultates einer derartigen Berechnung mit

der Analyse G. A. You.ng's von dem typischen Hornblende-Pyroxen-

Yamaskit aus Mount Yamask hervorgeht '.

G. A. YouNG unterscheidet zwei Varietäten seines Yamaskites: »At one

extreme the rock is black and composed almost entirely of large and

small irregular individuals of pyroxene and hornblende with much ilmenite

and scarcely any feldspar. This variety is usually very coarse, the large

pyroxenes frequently' mesuring half an inch and more«; u. d. M. sieht man

folgende Mineralienzusammensetzung: Pyroxen, Hornblende, Biotit, Pla-

gioklas, Eisenerz und Eisenkies, Apatit, Titanit und selten Pleonast. Der

Pyroxen ist ein Titanpyroxen, die Hornblende braune basaltische Horn-

blende. Die in der Tabelle angeführte Analyse entspricht dieser Varietät.

(Die zweite Varietät ist reicher an Plagioklas und geht dadurch über in

Essexit). YouxG berechnete die Zusammensetzung (nach Rosival's Me-

thode, welche namentlich für ein so grobkörniges Gestein ziemlich wertlos

ist) zu den in der untenstehenden Tabelle angeführten Zahlen, neben

welchen die auf 100% berechnete Zusammensetzung des Vibetoits [)iach

Abzug des Kalkspats) zum Vergleich angeführt ist:

Pyroxen .

Hornblende

Biotit . . .

Plagioklas .

Eisenerz und Kies etc.

Apatit

See. Min

Yamaskit
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Wie dieser Vergleich zeigt ist die Analogie des \'ibetoits abgesehen

von dem primären CaCO^-Gehalt somit sowohl in chemischer Beziehung

als was die Mineralienzusammensetzung betrifft eine ziemlich nahe, und es

scheint deshalb auch berechtigt den Vibetoit gewissermafsen als einen

Calcit-Yamaskit aufzufassen. Es mufs in dieser \'erbindung hervorgehoben

werden, daß Gesteine, die mit den kanadischen Yamaskiten nahe überein-

stimmend sind, auch als Facies der Essexitgesteinsreihe des Kristianiage-

,bietes sehr verbreitet sind. Als Beispiel ist eine früher von mir publizierte

Analyse (von L. Schmelck) eines Yamaskit-Esse.xiis aus Brandberget, Gran,

Norwegen beigefügt.

Die chemische A)ialyse des Vibetoits läfst sich infolge des gleichzeitigen

Auftretens von Pyroxen, Hornblende und Biotit in wechselnden Mengen als

Hauptmineralien selbstverständlich nicht zuverlässig berechnen; auf Grund-

lage der Beobachtungen über die Mineralienzusammensetzung u. d. M. in

einer bedeutenden Anzahl Dünnschliffe habe ich doch die obenstehende

Berechnung versucht (siehe S. 79).

Die auf 100 "/q berechneten Zusammensetzungen der Hornblende und

des Pyroxens, samt des Biotites wären die folgenden:

Mittel von Hornblende Biotit

und Pyroxen

SiOo .
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gegenseitigen Verhältnisses u. d. M., indem der Pyroxen zuerst auskrystalli-

siert ist (er ist öfters als gerundete, resorbierte Körner in der Hornblende

eingeschlossen und mit derselben durchwachsen) und die Hornblende wahr-

scheinlich zum grofaen Teil auf Kosten des Pyroxens durch magmatische

Resorbtion gebildet ist. Was übrigens die berechnete Zusammensetzung

des Pyro.xens und der Hornblende betrifft, ist es ferner einleuchtend, daf3

der durchschnittliche CaO-Gehalt dieser beiden Mineralien nicht sehr hoch

sein kann. \'on dem durch die chemische Analyse gefundenen Gesamt-

gehalt von CaO im Gestein müssen nämlich wenigstens 12.26 "/o aus Kalk-

spat und Apatit herrühren, so dafs nur ca. 8' o °
11 auf zusammen ca. 63-';) °

Hornblende und Pyroxen kommen kiinnen, was im Mittel ca. 13% entspricht.

Mineralien und Sirnktiir des Vibetoits.

Das zuerst auskrystallisierte Mineral des Vibetoits ist wie in den sicher

nahe verwandten Melteigit-Jacupirangiten und echten Jacupirangiten der

Apatit. Er tritt im Vibetoit in auffallend grofaer Menge auf, was auch aus

dem Resultat der Analyse hervorgeht, indem diese ja die Durchschnittszu-

sammensetzung vier verschiedener großer Blöcke darstellt; der dadurch

gefundene Gehalt 8.44 % ist somit ein Durchschnittsgehalt, indem einzelne

Stufen .einen ganz bedeutend gröfseren, andere einen gewiß geringeren Gehalt

aufweisen. Der Apatit ist, wie oben erwähnt, zum Teil als lange, wenig

regelmäßige sechsseitige Prismen ausgebildet, die in allen Richtungen die

übrigen Mineralien durchsetzen; sie können ausnahmsweise eine Länge von

3 bis 4 Cm. erreichen, bei einer Dicke von 2 bis 3 Mm., gewöhnlich sind

sie aber viel kleiner; in der Figur i an der Tafel des Vibetoits hinten im

Buche sind die strichförmigen, weißen Prismen sämtlich Apatit (nur 3 rein-

weiße Flecken sind Kalkspat). In der Figur 2 derselben Tafel sind alle

die grauweißen und weißen Striche und Flecken des linken Teils auch

Apatit. Zum Teil hat der Apatit sein Wachstum so lange fortgesetzt, daß

€r auch andere sonst später auskrystallisierte Mineralien einschließt und

deshalb auch ganz unregelmäßig zackige Umrisse zeigt. Figur 9, S. 82 stellt

einen derartigen Apatitkrystall dar aus einem Dünnschliff eines der ana-

lysierten Blöcke, mit einem eingeschlossenen, parallel orientierten Krystall

von gelbem Pyroxen (Auslöschung ca. 38") oben, und von Kalkspat unten;

die seitliche Umgrenzung des Apatits zeigt sich meistens sehr unregelmäßig

zackig. Sehr häufig bildet der Apatit in den Vibetoiten auch ganz unregel-

mäßige grobe Körner, die gewöhnlich mehrere zusammengehäuft zwischen

und in den übrigen Mineralien eingelagert sind. Er ist fast immer voll

von winzigen Flüssigkeitseinschlüssen, oft in erstaunlicher Menge.

Vid.-Selsk. Skrilter. I. M.N. Kl. 1920. No. 9. 6
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Titaiiit, welcher in den Gesteinen der Ijolith-Melteigit-Reihe kaum je

vollständig fehlt und öfters reichlich bis sehr reichlich auftritt, kommt in

den \'ibetoiten verhältnismäfeig ganz selten vor; der TiO^-Gehalt des Ge-

steins steckt offenbar teils im Titaneisenerz, teils auch in der (braunen)

Hornblende, sowie im Biotit und zum geringeren Teil auch wohl im

Pyroxen. Melanit wurde im Vibetoit nicht beobachtet. Das Titaiieisenerz

ist häufig, namentlich in den grobkörnigen Vibetoiten in nicht geringer

Menge vorhanden, in gerundeten Körnern, bisweilen auch mit nieren-

förmigen Umrissen, von Apatit durchsetzt, und in zersetzten Proben häufig

zum grofsen Teil in opak weifegrauen Lcukoxcii umge-

wandelt. Eisenkies ist in einigen Stufen sehr reichlich,

in anderen nur in Spuren vorhanden.

Die drei Hauptmineralien: der Pyroxen, die Horn-

blende und der Biotit sind zum bei weitem gröfken Teil

gleichzeitig gebildet und deshalb in charakteristischer Weise

innig gemischt und durcheinander gewachsen ohne idio-

morphe Ausbildung. Der Pyroxen scheint in der Regel

etwas früher als die Hornblende seine Auskrystallisation

angefangen zu haben und bildet deshalb oft Kernkrystalle

mit läppig zerfranzten Umrissen von der später ausge-

schiedenen Hornblende in orientierter Verwachsung um-
Fig. 9. Apatitkry-

stall aus Vibetoit
randet und durchwachsen, so dafe man den Eindruck er-

mit Einsnhlu& von hält, dafs diese zum Teil auf Kosten des resorbierten
Pyroxen (obenl u.

Pyro.xens gebildet ist. Häufig bildet der P\Toxen dann
Kalkspat (unten)

Etwa '5/i. nur spärliche, innerhalb eines gröfeeren Hornblendeindi-

viduums zerstreute, gemeinsam orientierte kleine Kern-

reste. Der Pyroxen ist meistens im Dünnschliff gelb gefärbt, mit Aus-

löschungswinkeln von etwa 37— 38° in Schnittennach loio', nur schwach

pleochroitisch und mit geringer Achsendispersion ; seltener zeigt er die

charakteristischen Absorbtionsfarben des Titanpyroxens, schwach violett

bis rauchfarbig. Den kräftig tiefgrünen P3'roxen der Melteigite habe ich

in den Dünnschliffen von Vibetoit nie beobachtet.

Die Hornblende ist teils grünlich braun, teils eine mehr rein braune,

barkevikitische Hornblende, doch kaum je mit dem sehr kräftigen Pleo-

kroismus der sehr titanreichen Barkevikite. Makroskopisch zeigt die aus-

gezeichnete Spaltbarkeit nach Jiioj eine tief schwarzbraune Bronzefarbe.

Diese Hornblende ist in vielen Proben das in gröftter Menge auftretende

Hauptmineral des \'ibetoits, und erreicht auch in den grobkörnigen Varie-

täten bedeutende Dimensionen der einzelnen Individuen, bis zu 8 bis 10 Cm.

Fig. 2, an der Figurtafel von Viboitstufen hinten im Buche zeigt in natür-
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lieber Gröfäe die spiegelnde Spaltfläche (weift an der rechten Hälfte der Figur)

eines einzelnen grofaen Hornbiendeindividuums mit seiner unregelmäßigen

Begrenzung. Die olt äufjerst unregelmäßig läppigen Hornblendekörner sind

fast immer voll von Einschlüssen der früher auskrystallisierten Mineralien,

des Apatits, gerundeter Erzkörner, Fyro.vcnkerne etc., und mit den gleichzeitig

sich ausscheidenden P\ro.\en- und Biotitkürnern innig durchwachsen.

Die herrschende Hornblende ist entschieden braun gefärbt, b > c > a,

parallel den beiden ersten mit mehr oder weniger kräftiger brauner, parallel

der letzten Richtung mit gelber Farbe; Auslöschung c:c ca. 13 bis 14".

Bisweilen ist doch eine deutlich grünlich braune Farbe hcirschend, und

a/s jihigcir Raiuibilditiig der Hornbletidcindii'iduen tritt bisweilen in orien-

tierter Anordnung eine dünnstengliclie grünlichblmic bis graublaue Alkali-

hortibtende auf, doch nicht in gröfiercr Menge.

Der Biotit zeigt sich wie die Hornblende u. d. M. pleochroitisch mit

brauner und gelber Farbe, noch kräftiger tiefbraun als die Hornblende, und

ebenso stark läppig und kantenzerfranzt wie diese. Er ist beinahe ein-

achsig, mit ganz kleinem Achsenwinkel (4 bis 6").

Die herrschende braune Hornblende, der braune Biotit und der hell-

gelbe P\Toxen, die innig durch einander gewachsen zusammen ungefälir

^/4 des V'ibetoits ausmachen, liefern u. d. M. in Dünnschliffen ein total ver-

schiedenes Farbenbild von selbst den am meisten melanokraten Melteigit-

Jacupirangiten mit ihrem herrschenden //>/ ^t/ï« gefärbten Pyroxen. Trotz-

dem sind sie ganz unzweifelhaft genetisch verwandt. Dies geht teils daraus

hervor, dafi in der Gegend östlich von Hatvet, in der Richtung gegen das

Vibetoitgebiet hin, in dem melanokraten Melteigit zum Teil eben der

u. d. M. gelbe Pyro.xen des Vibetoits teils untergeordnet, teils vorherrschend

auftritt und dadurch den Übergang in den Vibetoit einleitet. Noch mehr

erhellt dies daraus, dafi an der Grenze des Vibetoits sowohl am NW-Ende

al.< am X Ende und am Südrand des \'ibetoitgebietes das Gestein in allen

Dünnschliffen einen ganz geringen, kaum je i "/o betragenden Gehalt an

Neplielin aufweist. Er tritt immer nur in den Zwischenräumen zwischen

den älteren Mineralien auf, und hier nur in ganz kleinen, kaum 1 bis 2 Mm.

grofaen Körnern, mit deutlichen Krj'stallecken gegen den zuletzt auskry-

stallisierten Kalkspat; er ist auch nie unzersetzt, sondern immer in die

ordinären Muscovitpseudomorphosen umgewandelt.

In ähnlicher Anordnung fanden sich in einem Dünnschliff auch ein Paar

kleine Körnchen von Albit, ebenfalls gegen Kalkspat auskrystallisiert.

Das zuletzt gebildete Mineral des Vibetoits ist der immer in beträcht-

licher Menge auftretende Kalkspat. Dieses Mineral ist in dem \"ibetoit un-

gewöhnlich überzeugend als ein vollkommen primärer Gesteinsbestandteil
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ausgebildet. Er tritt nämlich gar nicht nur als letzte Füllung in den

eckigen Räumen zwischen früher auskrystallisierten Mineralien, sondern

in vollkommen eutektischer Durchwachsung mit fast allen anderen Bestand-

teilen des Gesteins auf. Selbst der Apatit und das Eisenerz, welche zuerst

auskrystallisierten, haben ihre Bildung zum Teil so lange fortgesetzt, und

der Kalkspat ist zum Teil so früh ausgeschieden, dafe auch diese Mine-

ralien in ähnlicher Weise eutektisch als teilweise gleichzeitige Bildungen

durch einander gewachsen sind. Die folgende Figur zeigt eine derartige

Fig. lo. Eutektische Durchvvachsung von Kalkspat mit Hornblende. ^-\.

eutektische Verwachsung zwischen einem gröfseren Kalkspatkorn mit Zwii-

linglamellen (K) und zwei Hornblendekörnern, dem einen mit Kernen von

parallel orientiertem Pyro.xen (Hn und P), dem anderen mit durchwachsenem

Biotit (HI und B); der letztere ist von einem Apatitkorn durchsetzt (A);

oben ein Korn von Titaneisenerz (T).

Vorkoitiiucn des Vibctoits.

Der Vibetoit ist nur vorgefunden im nördlichen Teil von Nigarskåsa

und in einer kleinen damit sicher zusammenhängenden Felsenpartie östlich

vom Wege zwischen V'ibeto-Oppigaren und Dalen, samt auch an diesem
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selben Wege ca. 80 M. südlich von Vibeto-Oppigaren. Das von dem Vibetoit

eingenommene Gebiet ist (abgesehen von der teilvveisen Überdeckung durch

Ackerland) ungefähr 250 M. in N— S-licher und 350 M. in WXW—OSO-

licher Richtung, somit kaum '/12 km- einnehmend Er setzt hier, wie es

scheint, durcli Kalkstein auf, nahe an den mittleren Teil der Südgrenze

des Fengebietes. Grofse Massen von losen Blöcken des Vibetoits sind auch

aus der Ackererde S. von Oppigaren ausgepflückt und in Steinzäunen am

genannten Wege und östlich von demselben aufgelegt; man findet hier

eine Reihe verschiedener Varietäten des Gesteins vertreten, von den am

meisten grofäkörnigen mit Individuen von Hornblende von 2 bis 10 Cm.

Grö6e, bis kleinkörnige \'arietäten mit mittlerer Korngröfae von weniger

als I Cm. Einige Blöcke waren au6ergewöhnlich reich an Apatit; nicht

ganz selten fanden sich auch Blöcke mit lokal angehäuften großen Platten

von schwarzem Biotit, zum grofsen Teil poikilitisch von kleineren Pyroxen-

körnern durchlöchert und mit der Hornblende innig verwachsen. Da das

normale Gestein in Nigarskäsa mittelkürnig und nur wenig grobkörnig ist,

dürften die sehr grofskörnigen Blöcke wohl wahrscheinlich aus pegntatiti-

sehen Gängen oder Schlieren stammen ; ihre Struktur ist übrigens genau

dieselbe wie diejenige des normalen Gesteins.

Der Vibetoit ist, wie oben erwähnt, jedenfalls in seiner Randzone

nephelinführend und ist hier sowohl in NW als in S. von angrenzenden

Gesteinen der Ijolith-Melteigit-Reihe umgeben. Es ist aufterordentlich wahr-

scheinlich, daß er in der Tat am nächsten als eine mit CaCOa angereicherte

(mit Calcitmagma gemischte) Differentiationsfacies desselben Magmas, aus

dem auch die Gesteine der Jacupirangit-Melteigit-Ijolith-Urtit-Serie des Fen-

gebieten stammen, aufgefaßt werden muß. In entsprechender Weise haben

auch HüGBo.M (1. c. S. 132), W.\SH[NGTON, Derbv etc. die ultramelanokraten

Jacupirangite etc. als »Spaltungsprodukte« eines gemeinsamen Stamm-

Magmas aufgefaßt. Von den von Högbo.m erwähnten verschiedenen basi-

schen Spaltungsgesteinen von Alnö (siehe oben S. 72;, deren Zusammen-

setzung an der Farbentafel seiner Abhandlung angegeben ist, stimmen

jedoch keine mit den Vibetoiten des Fengebietes überein; der Unterschied

liegt namentlich in der hervortretenden Rolle der Hornblende in den

Vibetoiten, während dies .Mineral auf -Mnc") meistens zu fehlen scheint. Es

war mir deshalb von Interesse konstatieren zu können, daß Gesteine, die mit

den Vibetoiten des Fengebietes recht nahe übereinstimmen, doch auch im

Alnögebiet nicht gänzlich fehlen. In einer kleinenT3'pensammlung von Alnü-

gesteinen im Museum derUniversität findet sich(unterNo.2i) eine als »basische

Syenitfacies von Langörsholmen« etikettierte Stufe eines schwarzen, schweren

Gesteins, das sich mit den norwegischen Vibetoiten nahe übereinstimmend
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erwies. Die St^ui^tur desselben ist meistens feinkörnig, doch mit Adern

oder Schlieren von grobem Korn. U. d. M. zeigte sich das Gestein zu

bestehen aus: etwa 8% Apatit; 12 "/q Eisetierz in kleinen Körnern gleich-

mäfsig verteilt; Spuren von Eisenkies, Melanit und Biotit; etwa 5 "/q

Ncpliclin in Pseudomorphosen zu feinschuppigem Muscovit umgewandelt;'

schwach violettgrauem Pyroxcn meistens in kleinen, zum Teil auch in

gröfaeren, nicht idiomorphen Körnern 30 bis 35 "/ol grünlich brauner Horn-

blende ebenso, ca. 20 bis 25%; schliefslich Kalkspat ca. 10 bis 12 %. Der

Kalkspat ist vollkommen primär und, wie im Vibetoit, mit Pyroxen und

Hornblende in inniger cutektischcr Verivachsimg gemengt. Alle Mineralien

sind fabgesehen vom Nephelin) vollkommen unzersetzt, und stimmen mit

den entsprechenden Mineralien des Vibetoits im Fengebiet recht nahe über-

ein. Dies Gestein ist deshalb ein ziemlich tj'pischer Vibetoit, nur meistens

mehr feinkörnig als der Vibetoit des Fengebietes.

Die Feststellung, dafe ein so charakteristisches Gestein wie der \'ibe-

toit, welcher im zentralen Teil des Fengebietes eine hervortretende Rolle

spielt, auch im Alnögebiet nicht fehlt, ist eine weitere Bestätigung der

aufserordentlich nahen Übereinstimmung dieser beiden Gebiete.

Obwohl der X'ibetoit zum gröfsten Teil aufeerordentlich frisch und un-

zersetzt ist, finden sich doch, namentlich auf dem Ostabhang von Ni-

garskåsa gegen den Vibetobach stark zersetzte und umgewandelte Partien

des Massives. Die Hauptmasse des Gesteins ist dabei umgesetzt in eine

feinkörnige schmutziggrüne Masse von Chlorit- und Biotitschuppen mit

reichlichem Magnetitstaub, Leukoxen und Kalkspat; es ist recht charak-

teristisch, daß selbst in derartig vollständig zersetztem Gestein der Apatit

noch ziemlich unverändert erhalten ist und im Dünnschliff als grofae, weiße

Körner und Stengel das feinkörnige Gemenge der Neubildungen durchsetzt.

Gesteinsserie der Juvite und Malignité.

1. Juvite.

a. Pyroxen-Javite.

In seiner Abhandling über das Nephelinsyenitgebiet von Ahiü hat

A. G. HöGBOM als besonders charakteristisch für das Hauptgestein dieses

Gebietes, den Xephelinsyenit selbst, hervorgehoben, dafe der Feldspat des-

selben »fast ausnahmsweise Orthoklas«- ist. -»Plagioklas kommt niemals



[920. No. 9- DAS FENGEBIET. 87

in selbständig ausgebildeten Individuen vor; auch in dem Orthoklas mikro-

perthitisch eingewachsen ist er selten untl dann immer quantitativ sehr

zurücktretend«. Dieser Orthoklas zeigte ferner durch eine Analyse einen

ganz beträchtlichen Gehalt von BaO (1.45%). Der Nephelin ist in scharf

begrenzten, idiomorphen Krystallen im Orthoklas eingeschlossen, und

der Feldspat ist öfters allotriomorph gegen den Nephelin, dagegen bis-

weilen idiomorph gegen den Cancrinit, wo dieser in gröfseren (primären)

Feldern auftritt, ebenfalls bisweilen idiomorph gegen Melanit, Agirin und

Biotit, wie aucli gewöhnlich gegen Kalkspat. Biotit ist nur ganz spärlich

vorhanden, Titanit ebenso. Auch Rosenuusch (IVlikr. Fhys, 4. Autl. S. 213)

hebt als für den Alnö-Nephelinsyenit charakteristisch: »die vollkommene

Abewsenheit von Kalknatronfeldspat«, sowie »die weite Verbreitung von Kalk-

spat in scheinbar ursprünglichen Körnern« hervor, und macht aufscrdem

aufmerksam auf »die normal hypidiomorphkörnige, nirgends tracliytoide«

Struktur des Gesteins. »Akzessorisch tritt im normalen Nephelinsyenit von

Alnö Fluorit und ein Glied der Perowskit-Pyrochlor-Reihe auf«.

Eine chemische Analyse des Nephelinsyenites von Alnö liegt nicht

vor; HüGiiOM hat aber in seiner Farbentafel über die Mineralienzusammen-

setzung der Gesteine von Alnö auch ein Diagramm des Nephelinsyenites

gegeben, welches die folgende Zusammensetzung angibt: 56.5 % Orthoklas,

25 % Nephelin, 14.5 % Pyro.\en (Agirin mit ein wenig Agirindiopsid),

2.5 "/0 Kies, 1.5% Apatit. Da er auch eine Analyse des Orthoklases

publiziert hat, läfst sich aus der oben angeführten Mineralienzusammen-

setzung die chemische Zusammensetzung des Gesteines annäherungsweise

berechnen. Diese Berechnung (siehe unten Tabelle S. 91, No. 5) zeigt,

daft der KJD-Gehalt iccsentlich größer als der Na^O-Gehalt sein muß.

Es ist nun von wesentlichem Interesse, dafs auch an dem mit dem

Alnö-Gebiet in mehreren Beziehungen nahe analogen ljolith-\'orkommen

von Magnet Cove, Arkansas ein Nephelinsyenit mit nahe übereinstimmender

Zusammensetzung auftritt. Schon Fk. Wjlliams bemerkte ausdrücklich,

dafa in dem »Foyait« von Diamond Jo quarry, Magnet Cove, »the ortho-

clase is perfectly free from isomorphous mixtures of other feldspars«,

eine Beobachtung, welche von II. Washington (1. c.| bestätigt wurde.

Washington machte eine neue Analyse des Gesteins (siehe Tab. S. 91, No. 2),

welche ganz wie die berechnete Zusammensetzung des Gesteins von Alnö

einen wesentlichen größeren Gehalt an K2O als an Na.jO zeigte; er be-

rechnete die Mineralienzusammensetzung zu: 51.8 '*/o Orthoklas, 20.3 %
Nephelin, 13.1 "/0 Canci-init, 14.3 "/0 Pyroxen (5.7 "/0 Ägiiin und 8.6 "/0

Diopsid), 0.5 "/0 Titanit und Eisenkies, also ziemlich nahe dieselbe Mischung

wie in dem oben erwähnten Gestein von Alnö.
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Schon H. Washington machte auf die nahen Beziehungen des Ge-

steinskomplexes von Magnet Cove zu der bekannten zuerst von Teall

und HoRNE beschriebenen Gesteinsgesellschaft des Borolanits von dem Cnoc

na Sroine-Massiv in Assynt, Nord-Schottland aufmerksam. Es ist nun in

dieser Verbindung sehr bemerkenswert, dafa auch die hier auftretenden

Nephelinsyenite nach der Untersuchung J. Shands' von Feldspäten aus-

scliließlich Orthoklas neben dem Nephelin führen; dementsprechend zeigte

auch die Analyse von A. Gemmel- (siehe Tabelle S. gi. No. 3) einen be-

deutend größeren Gehalt an K2O als an Na^O.

\"om Kruger Mountain, Okanagan Range in Britisch Columbia hat

R. A. Daly ^ eine Gesteinsgefolgschaft von verschiedenen zum Teil (wie

diejenige des Vorkommens von Assynt) an Melanit recht reichen Gesteinen

beschrieben, wesentlich als Malignité und Nephelinsyenite bezeichnet. »AU

the varietal rock t3'pes carry essential feldspars of high alcalinity — micro-

perthite, microcline, soda-orthoclase and orthoclase. Nephelite, biotite, olive-

green hornblende, a pyroxene of the ægirite-augite series and meianite

complete the general list of essentials«. Auch die hier auftretenden Nephe-

linsj'enite führen nur Orthoklas und Mikroperthit und zeigen nach einer

Anal3'se von M. F. Connor einen KoO-Gehalt, welcher den NaoO-Gehalt

übersteigt. Diese Anal^-se (siehe Tabelle S. 91, No. 6) ist sehr wenig ver-

schieden von derjenigen des »Foj'aits« von Magnet Cove, Arkansas. Der

Nephelinsyenit von Kruger Mountain führt aczessorisch Melanit, Apatit,

Titanit und Spuren von Eisenerz. Neben dem Feldspat und dem Nephelin

tritt olivengrüne Hornblende auf; dieselbe dürfte meiner Erfahrung nach

vielleicht durch magmatische Umwandlung unter protoklastischer Pressung

aus Agirinaugit entstanden sein. Auch aus anderen Vorkommnissen von

Ijolithen und der Gefolgschaft der Ijolithe angehörigen Gesteinen sind

Nephelinsyenite mit einem bedeutenden KoO-Gehalt bekannt, wenn derselbe

zwar nicht immer höher als der Na20 Gehalt ist. So von dem Ice River

Gebiet, Britisch Columbia (siehe die Analjse S. 91, No. 4I; ferner von

Jacupiranga, Saö Paolo, Brasilien. Die von H. Washington (nach per-

sönlicher Mitteilung von O. A. DerbvI publizierte Analyse'' zeigt einen

Na20-Gehalt von 8.78" und einen K.O-Gehalt von 7.35%, bei einem

Gehalt von nur 16.58 "0 ALO3 und 1.69 °o Fe203; die Analyse wird des-

halb mit Recht von Washington unter »Inferior analyses« aufgeführt, und

der angeführte Gesamtgehalt von Alkalien kann nicht richtig sein. Wenn

* L. c. 1906, S. 421 u. 422.

2 L. c. S. 418.

ä Canada Dep. of Mines; Geol. Surv. Mem. 38, S. 448(1'. (1912).

• H. Washingto.v. Chem. Ana! of Ig. Rocks. 2. ed. (1917), S. 1107.
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z. B. die angegebenen Zahlen für ALO;,, Fe-.Os und KoO einigermaßen

richtig wären, würde der Gehalt an Na^O höchstens 5.29 "/0 betragen

können.

Bei Port Cygiui in Tasinaiiini tritt sPvroxenfoyait«: auf in einer Ge-

folgschaft von verschiedenen anderen Alkaiigesteinen (Esse.xit, Agirin-

Syenit etc.). Dieser Nephelinsyenit führt neben Agirinaugit auch etwas

ßiotit und Melanit, und neben Nephelin zum Teil auch etwas Sodalith;

der Feldspat, welcher ungefähr ebenso reichlich als der Nephelin auftritt,

ist ausschließlich Orthoklas. Der Nephelin ist nach der Angabe von F. P.

Pau'l zuerst in einen Zeolith, Ilydronephelin, umgewandelt, nachträglich

bei fortgesetzter Umwandlung in feinschuppigen Muscovit. Die Beschreibung

dieser Umwandlung ist zum Vergleich mit entsprechender Ausbildung der

Pseudoniorphosenbildung des Nephelins in Gesteinen des Fengebietes von

Interesse: fim frischen Gestein ist der Nephelin entweder quadratisch oder

hexagonal scharf umgrenzt, in dem zersetzten Gestein dagegen geht die

krystallographische Form des Eläoüths mehr oder weniger verloren, das

Zersetzungsprodukt des genannten Minerals schiebt sich gewissermaßen in

den Feldspat hinein und somit büfat der Eläolith mit fortsetzender Zer-

setzung seine krystallographische Begrenzung allmählich ein«. Der mut-

maßliche Sodalith des Nephelinsyenits von Port Cygnet ist immer in Spreu-

stein umgewandelt. Der Melanit ist wie in Fengesteinen häufig zonar

gebaut, mit dunkelbraunem Kern und hellbrauner Randzone. Auch Titanil,

Apatit und ein wenig Magnetit und Pyrit kommen im Gestein vor'.

Eine Analyse dieses Gesteins wurde nicht ausgeführt; das Auftreten

von Melanit in demselben und das Auftreten von Orthoklas als einziger

Feldspat, sowie seine Begleitung von einer Jacupirangitfacies deutet viel-

leicht auf eine \'erwandtschaft mit Gesteinen der Ijolith-Melteigit- Reihe.

Ähnliche syenitische Gesteine sind jüngst auch von Itsindratal auf

Madagaskar von A. Lacroix beschrieben-; sie bilden dort Gänge in einem

großen Gabbromassiv. Das Gestein des einen dieser Gänge ist grobkörnig

und besteht aus «grandes plages de microcline, englobant des cristaux

de néphéline, d'ægyrine, de biotite et de melanite. La néphéline et le

microcline sont associés comme le quartz et les feldspaths dans les pegma-

tites graphiques, la néphéline forme les prismes hexagonaux aplatis suivant

la base et groupés en grand nombre à axes parallèles dans une même

plage feldspathique«. Lacroix hebt ausdrücklich hervor, daß das Gestein

1 K. P. Paul. Beilr. z. KeniUn. einiger foyaliliscli-llieralitischer (.lesteine aus Tasmanien.

Tschermaks Min. u. petrogr. Milt. Vol. XXV (1906).

ä A. Lacroi.k. Sur une série de roches syénitiques alcalines potassiques à minéraux

sodiques à Madagascar. Comptes rendus d. l'acad. d. Se. Tome 171, S. 594 (1920).
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durch das \'orherrschen des K.jO über das Na.^O sowie durch den Melanit-

gehalt eine bemerkenswerte Analogie mit den Borolaniten \on Assynt dar-

bietet. Eine Analyse des Gesteins ist unten in der Tabelle S. 91 ange-

führt. Ob dies Gestein mit Gesteinen der Ijolith-Melteigit-Reihe genetisch

verl<nüpft ist, dürfte wohl zweifelhaft sein ; nach Lacroix gehört es einer

grofsen Serie von sehr K20-reichen Ganggesteinen in dem betreffenden

Gebiete von Madagaskar. Nähere Erläuterungen über Massive von Tiefen-

gesteinen, aus welchen sie eventuell stammen dürften, liegen nicht vor.

Der durchgehends im \'erhältnis zum Na^O-Gehalt auffallend hohe K2O-

Gehalt in Nephelinsyeniten aus der Gefolgschaft der Gesteine der Ijolith-

Melteigit Reihe und mit dieser nahe verwandter Gesteine, mit Orthoklas

als einzigem oder ganz vorherrschendem Feldspat neben dem Nephelin,

bestätigt sich nun in ganz entsprechender Weise auch im Fengebiet.

Nephelins^^enit ist in diesem Gebiet spärlich vorhanden und ist nur

an wenigen Stellen, überall in geringer Ausdehnung, nachgewiesen.

Ca. 150 Meter südlich vom Hofe Juvet war an dem von Thon be-

deckten Abhang (wenige Meter westlich von dem Bach aus dem kleinen

See Hàtvetkjern) ein Aufschlufs von festem Felsen über nur wenige Quadrat-

meter entblöfät, dessen Gestein bei der Untersuchung von Dünnschliffen

sich als ein eigentümlicher Nephelinsyciiit herausstellte. Das Gestein ist

mittelkörnig und schien makroskopisch wesentlich aus frischem grauem

Feldspat mit ganz geringem Gehalt von dunklen Mineralien zu bestehen.

U. d. .M. ergab sich der Feldspat als ganz vorherrschend aus sehr frischem

Orthoklas zu bestehen, nur ganz untergeordnet daneben aus Mikroperthit

(von Orthoklas mit Albit); gleichmäfsig verteilt finden sich ferner zahl-

reiche Schnitte von idiomorphen Pscudomorphosen nach Nephelin. Die-

selben zeigen rektanguläre und bisweilen he.xagonale Durchschnitte, welche

niedrigen, von dem Prisma und der Basis begrenzten Tafeln entsprechen;

sie sind durchgehends in Mtiscovit und Caiicriiiit umgewandelt, wobei die

Muscovitschuppen gröfstenteils den Prismenflächen parallel angeordnet sind,

der Cancrinit aber die c-Achse mit der c-Achse des ursprünglichen Nephe-

lins parallel orientiert erweist. Die Schnitte nach der c-Achse erscheinen

somit durchgehends vertikal faserig gestreift. Aufser als L'mwandlungs-

produkt des Nephelins tritt Cancri/iit auch in selbständigen Feldern als

primäres Mineral auf Es zeigt sich dabei, dafs der ursprüngliche Nephelin

zum grof3en Teil gegen den Orthoklas mit idiomorpher Begrenzung aus-

krystallisiert war, während der Orthoklas wieder gegen den später gebil-

deten Cancrinit bisweilen idiomorph ausgebildet ist, ganz wie im Nephelin-
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Syenit von Alno nach Hugbom. Die Nephelinkörner zeigen gewöhnlich

eine Gröfse von 2 bis 3 Mm., die zwisclien denselben eingeklemmten

Körnchen von Orthoklas sind kleiner. Mikroperthit tritt nur sparsam in

etwas gröijeren, wie es scheint weniger frischen Kürnern auf. \'on dunklen

Mineralien finden sich Agiiiii (.stark pleochroitisch mit tief grüner und

gelber Farbe, ganz kleine Auslöschungswinkel c : ci in wenig idiomorphen

I bis 2 Mm. grofsen Körnern, und sparsam Biotit, zum Teil nach dem

Ägirin auskrystallisiert. Akzessorisch Apatit, Tilanit und Spuren von Erz

und Kies. Kalkspat tritt ziemlich sparsam als zum grölken Teil jüngstes,

jedoch sicher primäres Mineral auf (z. B. teilweise gleichzeitig mit dem

Titanit auskrystallisiert). Die Struktur ist ganz wie in dem entsprechenden

Gestein von Alnö vollkommen hypidiomorph körnig, gar nicht trachytoid

ausgebildet.
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2525
\

io.so/35-75

Eine Analyse (von A. Rødland) gab das in der beigefügten Tabelle

S. 91 angeführte Resultat; ich berechnete daraus die folgende Mineralien-

zusammensetzung :

^'
^^^''"^-oS^

Ab (und Barytfeldspat) ii.i^}^ ' ^

Cancrinit

Muscovit iu-o«-

Agirin (und Agirindiopsid) 5.93

Biotit 1.02

Titanit 1.06

Apatit .... 0.84

Zirkon o.c6

Magnetit 0.14

Eisenkies 0.51

Kalkspat (z. T. als jüngere Adern) 332

+ H.,0 .
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Sowohl die chemische Zusammensetzung als die Mineralienzusammen-

setzung ist, wie man sieht, reciu nahe übereinstimmend mit derjenigen der

entsprechenden Gesteine von Alnü, von Magnet Cove etc., überhaupt mit

denjenigen der Vori<ommen von Gesteinen der Ijoiith-Melteigit-Gefolgschaft.

Die charai<tcristische Zusammensetzung dieser kleinen Gruppe von Nephdin-

syeniten mit vorherrschender Kombination: Orthoklas-Nephelin, und ent-

sprechendem prozentischem Übergewicht des Koü über das Na^O ^ ist

sonst bei Nephelins\-eniten anderer Paragenesis, wie es scheint, sehr selten.

Während in II. W'.nsiu.nctons Zusammenstellung der in den Jahren 1884

—

1913 (incl.) publizierten Analysen von Nephelinsyeniten (inklusive Ditroiten,

Foj'aiten, Miaskiten, Lujauriten etc.) etwa 100 derselben ein prozentisches

Vorherrschen des NaoO über das K-iO erweisen, sind von Nephelinsyeniten

mit vorherrschendem KjO-Gehalt — außer den in der Tabelle S. 91 ange-

führten, — nur ganz wenige bekannt-. Es scheint demnach völlig berech-

tigt, die oben ausgeschiedene kleine Gruppe von Nephelinsyeniten mit der

vorherrschenden Kombination: Orthoklas-Nephelin, und mit Übergewicht

des KoO über das Na^O unter einer besonderen Bezeichnung zusammen-

zufassen ; ich schlage für dieselben den Namen »Juvil<i vor, nach dem

Vorkommen bei Juvet im Fengebiet.

Das X'erhältnis des KoO : Na^ ist bei den oben angeführten 6 Analysen :

Juvet 0.0873 K2O : 0.1076 Na20 = i : 1.23

Magnet Cove . . 0.0896 » : o. 11 06 » ^ i : 1.23

Cnoc na Sroine . 0.0772 »
: 00827 » = i : 1.16

(Leanchoil . . . 0.0796 » : 0.1258 » = i : 1.57)

(Alnö 00916 » : 0.0953 * = I : 1.04)

Kruger Mtn. . . 0.0889 *
: 0.1006 » = i : 1.34

Itsindra .... 0.0760 » : 0.1075 * ^ 1 : 1.41

Mittel .... 0.0843 ' • 0.1042 » = I : I 24

Aufaer an dem stark überdeckten Vorkommen bei Juvet finden sich

derartige Fyroxcu-Jiivciiite auch an einigen anderen Stellen im Fengebiet.

Erstens elit-^a 2yo Meter östlich von Juvet (in dem Paf3 an der S. -Seite von

Lövaskollen) in ungefähr ähnlicher Ausbildung wie bei Juvet, an der

Grenze zwischen stark umgewandeltem Melteigit und Fenit.

' Im Gestein von Juvet ist der Nephelin, wie erwähnt, teilweise in Miiscowit umge-

wandelt, was eine sekundäre Erhöhung des KjO-Gehaltes, sowie eine Reduktion des

Na-iO-Gehaltes mitgelührt hat; da der Muscovit-Gehalt aber nur etwa io'^q ausmacht,

würde der Unterschied im KoO-Gehalt nur etwa i ^Jq repräsentieren.

2 Von Papenoo Valley, Tahiti (Pisani; A. Lacroix); ferner von Yarrawa, New South

Wales (W. A. Greig); von Gentungen River, Pic de Maros, Celebes (E. W. Morley &
I. P. Iddings); von Itsehan, Sibiria (H. Washington); von Beemerville, New Yersey

(L. G. Eakinä & I. P. Iddings,; von Serra de Tingua, Brasilien (J. A. Derby); von Nosi

Komba, Madagaskar (A. Lacroix).
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Ferner ein wenig östlich von den Häusern von W. Kdsetie, hier in

der Nähe eines Icleinen Rüctcens von HoUait und Sövit, der an anderer

Stelle dieser Abhandlung erwähnt ist. Die Zusammensetzung des fein-

körnigen bis mittelkönigen Gesteins ist hier: AV/>Ae//« fin Pseudomorphosen

zu Muscovit) in der Regel als idiomorphe Tafehi nach der Basis in

größeren Körnern von Orthoklas eingewachsen, ganz reichlich; grünei

Pyroxcii (meistens in stenglichen Pseudomorphosen zu Kalkspat, Chlorit und

Magnetit) ebenfalls recht reichlich; wenige Schuppen von Biotit; Tilanlt

in ziemlich zahlreichen kleinen Kr^-stallen; Kalkspat reichlich als letzte

Bildung. Das stark überdeckte Vorkommen ist nur ein wenig entblößt.

Ein nahe übereinstimmendes Vorkommen von Pyroxen-Juvit ist endlich

auch nachgewiesen an der Ostscite der großen Bucht NO von Söi>e, am

Ufer von Nordsjö. Das grünliche mittelkörnige Gestein besteht nach roher

Schätzung aus etwa SS^'/o Xep/ie/in {in durch Chlorit grüngefärbten Muscovit-

pseudomorphosen) in dicken, gegen Feldspat idiomorphen Tafeln ; Orthoklas,

frisch, nicht idiomorph begrenzt etwa 30 "gl Pyroxen (vollständig umge-

wandelt in Kalkspat, Chlorit und MagnetitI etwa 9 "'0 ; Apatit a^'j; Eisen-

ers, Kies, Titanit und Spur von Biotit zusammen etwa 2 "/(,, Melanit in

poikilitisch durchlöcherten, läppigen, großen Körnern etwa j^/u; Kalkspat

primär (auch sekundär) etwa 15 "/q.

\'on Interesse ist in diesem stark umgewandelten Gestein der recht

bedeutende Gehalt an Melanit, welcher auf die Analogie mit dem Borolanit-

vorkommen von Cnoc na Sroine, ferner mit dem Vorkommen der an

Melanit reichen Gesteine von Kruger Mountain, von Magnet Cove und von

Alnö hinweist. Von diesem Kalkspat führenden Pyro.xen-Juvit an der

Sövebucht finden sich hier übrigens alle Übergänge auf der einen Seite

in Orthoklas führende Ijolithe (ein Beispiel dieser ist in Fig. 11, S. 95

dargestellt) auf der anderen Seite in andere an Kalkspat reichere, bis sehr

reiche Gesteine, die unter den Qrthoklas-Nephelin-Gesteinen dieselbe Stellung

einnehmen als die Hollaite unter den nicht Orthoklas führenden an Kalkspat

reichen Nephelin-Gesteinen (siehe weiter unten).

Die oben erwähnten Pyro.xen-Juvite nehmen sowohl, was ihre chemische

als ihre Mineralienzusammensetzung betrifft, gewissermafsen eine Zwischen-

stellung zwischen leukokraten Gesteinen der Ijolith-Reihe und den weiter

unten beschriebenen pulaskitischen Feniten ein, nur von beiden durch den

relativ höheren K^O-Gehalt im Verhältnis zum Xa^O-Gehalt etwas ver-

schieden. Was ihre \^orkommen betrifft, dann ist es für diese charak-

teristisch, daß sie alle nahe an die Grenzen des Fengebietes belegen

sind, sowohl an die Südgrenze (Juvet, Lövas-Paß) als an die W.-Grenze

(W. Kåsene) und an die N.-Grenze (Sövebucht). Sie kommen hier auch
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fill allen Stellen zwischen Feiiit und Gesteinen der IjoUth-Mclteigit-Reihe vor.

Diese Art des Vorkommens ist um so mehr bemerkenswert, als auch auf

Alnü, sowie bei Magnet Cove, nach den Beschreibungen von Hö(;bom,

Francis W'u.lia.ms und W'asiii.nh.ton in entspreciiender Weise saurere

Syenitgesteine (Fenite, Puiaskite oder nepheiinarnie Fo3'aitc) längs der

Peripherie dieser Gebiete, nepheiinreichc Gesteine (Nephelinsyenite, Ijolithe)

innerhalb derselben auftreten.

Fig. II. Ortlioklasfiihrender Ijolith. Ostseile der Sövedalsbiicht. Vergr. ca. '^l\.

A = Apatit. P = Pseudomorphosen von Kalkspat, Chlorit und Magnetit nach grünem

Pyroxen. N -^ Pseudomorphosen von Muscovit nach Nephelin^ die meisten Schnitte etwa

parallel der c-Achse, rechts in der Mitte ein Schnitt etwa parallel zur Basis. Kalkspat,

primiir. mit rhombisch gekreuzten Strichen bezeichnet; ein größeres Korn oben rechts, zwei

kleine Körnchen oben im grolien Orihok/askorn (mit Pyroxen zusammen! und zwei Körnchen

links und rechts von der Mitte desselben. O = Orthoklas; vollkommen frisch.

Für die Fenite des Fengebietes werden wir unten sehen, daù ihr

Vorkommen eben auf die Grenzzone zwischen den Ijolith-Melteigit-Gesteinen

und dem umgebenden älteren Granit des Grundgebirges beschränkt ist.

Entsprechend ist im Alnögebiet der saure nephelinfreie Syenit (»Fenit«)

auf der Kartenskizze Höghoms als eine 100 bis 150 Meter breite Grenz-

zone eingezeichnet, die er direkt als durch Einschmelzen des umgebenden

Grundgebirgsgneises durch das jüngere Nephelinsyenitmagma entstanden

erklärt (1. c. S. 255).
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Es liegt unter diesen Umständen recht nahe auch das sehr beschränkte

Vorkommen von P\Toxen-Ju\it im Fengebiete eben zwischen Melteigit-

Ijolith-Gesteinen und dem längs der Grenze aufgeprefsten pulaskitischen

Fenit als das Resultat der Mischung von Ijolithmagma und Piilaskilntagma

zu erklären.

Dafe eine derartige Mischung tatsächlich eine mit der Anah'se des

Pyroxen-Juvits angenähert übereinstimmende Zusammensetzung liefern

könnte, lä&t sich durch eine einfache Berechnung nachweisen.

In der folgenden Tabelle ist die unter I angeführte Zusammensetzung

berechnet aus den beiden S. i8 mitgeteilten Analysen No. 3 (Ijolith) und

No. I (Urtit) samt aus der weiter unten, unter No. 3 angeführten Analyse

von Fenit im Verhältnis 1:1:2. Unter II ist die Analyse des Pyroxen-

Juvits \on Ju\et wiederholt:
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Nephelins im Jiivit (in Muscovit) etwa 1V4 % zu niedrig, der Koü-Gehalt

entsprechend zu hoch ist; auch könnte wohl eine spezielle Anreicherung

mit K^jO stattgefunden haben. So wie sie ist genügt die Berechnung doch

um zu zeigen, dafs die Bildung des Juvits als Erstarrungsprodukt eines

Mischmagmas aus etwa gleichen Teilen eines leukokraten Ijolithmagmas

und eines K^O-reichen Fenitmagmas möglich gewesen sein dürfte.

Die Art des Vorkommens macht diese Erklärung jedenfalls für das

Fengebiet nicht ganz unwahrscheinlich; auf der anderen Seite kann die

Bildung des Pyroxen-Juvit-Magmas durch Abspaltung, Difierentiation, aus

dem Ijolithniagma (confr. Wasiiinc.ton's Deutung des Magnet Cove \'or-

kominens) keineswegs als ausgeschlossen angesehen werden.

Da der Pyro.xen-Juvit aller Wahrscheinlichkeit nach (siehe unter »Biotit-

Juvite«) nach den Ijolith-Melteigit-Gesteinen aufgepreßt und erstarrt ist,

würde der größere SiO^-Gehalt sowie der größere KaO-Gehalt seines

leukokraten Magmas unter der Annahme seiner Bildung durch Différai-

nation (als an SiOo und KoO angereicherte Mutterlauge) in Übereinstim-

mung mit Erfahrungen aus anderen Gesteinsgruppen des Kristianiagebietes

(speziell den Essexitgesteinen) wohl am Ende doch die am meisten wahr-

scheinliche sein.

b. Biotit-Juvite.

Im Tal des westlichen der beiden grofaen Hatvetbäche an dem öst-

lichen Abhang desselben (ziemlich genau 150 Meter \V. vom Zusammen-

flul3 des östlichen Håtvetbaches mit dem Vibetobach) tritt in einer steilen

Wand von schwarzem feinkörnigen Melteigit ein ungefähr i Meter dicker

vertikaler Gang von Biolit-Juvit auf. Das Gestein desselben ist mittel-

körnig; makroskopisch erkennt man etwa rektanguläre, violettgraue, 2 bis

5 Mm. grofse Körner von Feldspat in einer grünen Zwischenmasse.

L'. d. .M. zeigt sich der Feldspat ein Orthoklas (Kryptoperthit, z. T. sehr

feinlamellarer Mikroperthit) zu sein, nicht sehr frisch, und oft als Zwillinge

nach dem Karlsbadergesetz ausgebildet; der Feldspat ist ganz vorherr-

schend, wenigstens 60 bis 65° ausmachend. Daneben finden sich Pseudo-

morphosen von äufserst feinschuppigem Muscovit mit grünem Chlorit nach

Nephelin, mit schlechter Erhaltung ihrer ursprünglichen Form, etwa 20%;
ferner Tafeln von Biolit ebenfalls meistens vollständig umgewandelt in

Chlorit (unter Ausscheidung der Ti02) ca. 8%; Spuren von Apatit und

Eisenerz, endlich Kalkspat, meistens sekundär abgesetzt ca. 8 "/q. Die

Richtung des Ganges ließ sich in der steilen Wand nicht genau fest.stellen;

ich notierte an der Stelle etwa ONO—WSW, es ist aber möglich, daß

dies nicht richtig ist, da genau dasselbe Gestein auch gefunden wurde

«twa 200 M. weiter SSO in dem Tälchen des Bächleins, das hier dem
Vid.-Selsk. Skrifter. I. M. -N. Kl. 1920. No. 9. 7
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großen (östlichen) Hàtvetbach zufliefet (etwa 150 M. S\V von dem Zusam-

menflufà). Es ist deshalb wahrscheinlich, daft die beiden genannten V'or-

kommen dieses stark zersetzten Biotit-Juvites einem und demselben, etwa

NNW—SSO streichenden Gang gehören.

Es ist nun bemerkenswert, dafe genau dasselbe Gestein auch am Boden

des kleinen Bachtälchens etwa 300 Meter östlich vom Hollen Pfarrhof

(»Praestegaard« auf der Karte) vorgefunden wurde. Das rötliche Gestein

steht hier mit scharfer Grenze gegen einen grünschwarzen, vollständig

umgewandelten Melteigit, und tritt deshalb wohl aller Wahrscheinlichkeit

nach auch hier als ein durchsetzender Gang auf. Dies \'orkommen war

zuerst gefunden, und ich hatte — ganz unabhängig von den späteren

Bestimmungen der Mineralienzusammensetzung der oben erwähnten Vor-

kommen von Biotitjuvit, — dieselbe in dem betreffenden Gestein nach

früher untersuchten Dünnschliffen zu folgender Mischung geschätzt: 250/0

Nephelinpseudomorpitosen, in gegen den Feldspat idiomorphen dicken Tafeln

nach der Basis; 55 "/0 sehr frischen Oiilioklases; ä'o//V (unter Ausscheidung

von Rutil in Chlorit umgewandelt) etwa io^'q; Apatit cz. 1 "/0, Spuren von

Titaiiil und Mikrolitli; endlich Kalkspat meistens als unzweifelhaft primäres

Mineral 8 bis 10%. Dieser unabhängigen Schäzung nach stimmt die Zu-

sammensetzung, wie man sieht, sehr nahe mit derjenigen des oben erwähnten

Ganges vom westlichen Hàtvetbachtal. Da die drei oben beschriebenen

Vorkommen alle auf einer ungefähr SSO—NNW verlaufenden Linie liegen,

dürfte es wahrscheinlich sein, dafe sie alle einem und demselben Gang

gehören, in diesem Falle auf einer Länge von nahezu i Kilometer verfolgt.

Von einer Stelle etwa 380 Meter NO von dem nördlichsten (auf der

Karte mit 104 bezeichneten) Håtvet-Hofe hatte ich ein Handstück eines

schmutzig-grünlichen Gesteins mitgebracht, das sich im Dünnschliff u. d. M.

als ein stark umgewandelter Ijolith erwies, mit stark vorherrschendem,

vollständig in Muscovit pseudcmorphosiertem Nephelin, und meistens auch

(in Kalkspat, Chorit, Epidot, Magnetit) umgewandeltem Pyroxen, reichlich

Apatit etc. Im Dünnschliff zeigt sich dieser Ijolith von einer kaum i Cm.

breiten, scharf begrenzten Ader von Biotitjuvit durchsetzt, von der gewöhn-

lichen oben beschriebenen Zusammensetzung, nur reicher an Kalkspat als

in den oben erwähnten Vorkommen. Der Biotit-Juvit zeigte sich somit auch

an diesem \'orkommen jünger als die Gesteine der Melteigit-Ijolith-Reihe.

In der Umgegend der nördlichsten der Hatvet-Höfe scheint nun aber

der Biotitjuvit in etwas gröfeerer Ausdehnung und zwar wahrscheinlich

nicht nur gangförmig aufzutreten. Erstens an zwei Stellen des mit 89 auf

der Karte bezeichneten Abhangs gegen den Hàtvetbach, ca. 350 Meter

ONO vom nördlichsten Håtvethofe, ferner etwa 150 Meter SO von dem-
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selben I lofe zwischen diesem und dem mit io6 auf der Karte bezeichneten

mittleren der Hatvet-Hüfe, und endlich auch etwa 50 Meter westlich von

dem mit 1 1 1 bezeichneten südlichen Hàtvet-Hofe. An allen diesen Stellen

ist das betreffende Gestein, mit in der I lauptsache der oben erwähnten

Zusammensetzung, stark umgewandelt, so dafa in der Regel nur der Or-

thoklas ziemlich frisch erhalten ist. Ausnahmsweise führen die von diesem

Gebiete eingesammelten Proben auch Reste von vollständig umgewandeltem

(grünem) Pyroxcii (doch immer in geringer Menge), was einen Übergang

zu den Pyroxen-Juviten bezeichnet.

Am schwach geneigten Abhang 20 Meter N. von den I läusern auf

W. Kasene, gerade am Fufepfaden, wurden ein Paar Stufen eines zum Teil

recht grobk()rnigen Gesteins gesammelt, dafs an C3rt und Stelle als dem

Grundgebirge zugehörig angenommen und deshalb nicht genauer untersucht

wurde. U. d. M. zeigte sich dasselbe aber ein quarzfreies Gestein zu sein,

vorherrschend bestehend aus frischem Feldspat (Kryptoperthit oder sehr

feinlamellarem Mikropcrthit) in bis 8 Mm. langen, rektangulären, dicken

Tafeln nach joio!, wenigstens die Hälfte des Gesteins ausmachend; ferner

etwa zu einem Viertel aus Pseudomorphosen nach Nepheliir, dann zu etwa

10 bis 15 "/0 Biotit in makroskopisch schwarzen, glänzenden Tafeln, sehr

stark pleochroitisch, oft in Masse beisammen ; Apatit etwa i "/u, Magiirtit

etwa 2",(j; endlich aus Kalkspat als zuletzt auskrystallisiertem Mineral,

teils auf Zwischenräumen zwischen den grofaen Orthoklastafeln, zum Teil

auch auf kleinen Primärtrümmern des Gesteins, zusammen etwa 7 "/o-

Die Mineralienzusammcnsetzung dieses Gesteins ist somit ungefähr

dieselbe, als diejenige der oben beschriebenen Biotit-Juvite. U. d. M. macht

dieselbe jedoch einen ganz abweichenden Eindruck, indem die ziemlich

grofeen Nephelinkörner, wie gewöhnlich ursprünglich dicke Tafeln nach

der Basis, diese Form teilweise nur schlecht erhalten haben, und nur zum

geringen Teil, und dann nur im Kern, zu feinschuppigem Muscovit, sondern

fast ausschließlich in sehr grobstrahligcn Cancriiiit umgewandelt sind.

In wie fern dieses Gestein, das makroskopisch einem grobtafeligen

Pulaskit ähnlich sieht, auch ein Ganggestein ist, wurde nicht festgestellt;

es tritt jedenfalls in der Nähe angrenzenden Grundgebirges auf.

Das Auftreten orthoklasreicher, leukokrater Nephelinsyenite {Jiivitc)

teils mit grünem Pyroxen, teils mit Biotit als herrschendem dunklem Mineral

ist somit näher besehen nach den eingesammelten Gesteinsproben zu urteilen

etwas gröfser als es bei der ersten Untersuchung im Felde angenommen

wurde, doch immer sehr beschränkt im Vergleich mit der Ausbreitung der
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Gesteine der Ijolith-Melteigit-Reihe, sowie auch der unten näher erwähnten

Fenite. Im Felde sind sie infolge der gewöhnlich starken Umwandlung

derselben in der Regel nicht leicht von umgewandelten Ijolithen zu unter-

scheiden.

Anhang zu den Biotit-Juviten. Kamperit.

Genau '/2 Kilometer NNW von dem wahrscheinlich gangförmigen

Vorkommen von Biotit-Juvit, ca. 300 Meter östlich von Hollen Pfarrhof,

findet sich ein Vorkommen schwarzer Orthoklas-Biotitgesteine, die unten

im Anhang zu den Biotit-Juviten erwähnt werden sollen.

Wenn man von Ulefoss ab der großen Landstraße nach SSO und

später nach OSO längs dem Nordsjö folgt, stößt man etwa 80 Meter

westlich von der Brücke über den grofaen Bach (von Håtvettjern und Dam-

kjern) auf ein Häuschen, von welchem ein Fußpfad in südlicher Richtung

nach einem Tälchen westlich vom Hofe Kamperhoug führt. Am Boden

dieses Tälchens sind beiderseits des Bächleins gute Profile in festem Felsen

mit niedrigen Steilwänden eingeschnitten. Man findet hier in ziemlich

bunter Abwechselung eine Reihe verschiedener Gesteine, deren geologische

Relationen sich nur zum Teil entziffern lassen.

Die meisten hier auftretenden Gesteine sind schwarze, feinkörnige bis

mittelkörnige, melanokrate Gesteine, dann aber auch rote Fenite samt

Kalksteine (Sövite). Auf der Ostseite des Tälchens herrschen die schwarzen

Gesteine vor, auf der Westseite die roten Fenite, hier u. a. von den unten

besonders beschriebenen beiden Gängen von Hollaitpegmatit durchsetzt.

Die mitgebrachten Stufen der schwarzen Gesteine von der Steihvand

an der Os/seite des Tälchens sahen an Ort und Stelle ziemlich gleichartig

aus; bei der Untersuchung von Dünnschliffen derselben ergab sich, daß

darunter gänzlich verschiedene Gesteine vorhanden waren. Erstens ein

Ganggestein von Diabas, aus dem gewöhnlichsten Typus der ordinären

jüngsten Diabase des Kristianiagebietes, sicher aus einem etwa N.—S.

streichenden, die übrigen Gesteine durchsetzenden vertikalen Gange.

Dann fanden sich ferner unter den schwarzen Gesteinen feinkörniger

Tveitåsit (siehe weiter unten), ferner feinkörniger Melteigit, zum Teil schon

in starker Umwandlung (in Biotit-Calcitfels), in verschiedenen Varietäten.

Unter diesen schwarzen Gesteinen fand sich endlich am NO-Ende der

Wand auch das unten näher beschriebene feinkörnige bis mittelkörnige

Gestein, daß aller Wahrscheinlichkeit nach aus einem Gang im umge-

wandelten Melteigit stammen dürfte.

U. d. M. zeigte sich dies Gestein bestehend aus kleinen, idiomorphen

Tafeln von Orllioklas, bis zu ca. '/2 Mm. groß, gemengt mit ganz fein-
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schuppigen Aggregaten von winzigen Körnchen von Allnt (Oligoklas-

albit) in untergeordneter Menge; zwischen den Orthoklastafcin wurde der

Zwischenraum eingenommen von einer äußerst feinschuppigen Grundmasse

von Biolil, worin nur spärlich etwas größere Biotitkörnchen. Akzessorisch

ziemh'ch reichlich kleine wenig idiomorphe Körnchen von Apatit; Eisenkies

und Kalkspat nur in geringen Spuren.

Die feinschuppigen Massen von Biotit, welche als eine Mesostasis die

Zwischenräume zwischen den Orthoklastafeln ausfüllen, bestehen aus einem

schmutzigbraunen Biotit mit Pleochroismus von mittlerer Stärke (braun -gelb);

es ist vielleicht möglich, daß sie durch magmatische Umwandlung eines früher

vorhandenen Minerals (größerer Biotitkörner, Pyroxen?), das früher die-

selben Zwischenräume ausfüllte, entstanden sein könnten. Für den Orthoklas

(häufig Karlsbaderzwillinge, aus nur zwei Individuen bestehend) bestimmte

Prof. V. M. Goldschmidt a = ca. 1.53, y = ca. 1.56, 2V = 60 bis 70";

Doppelbrechung negativ. Da diese Bestimmung auf einen Gehalt des

Hyalophansilikates im Orthoklas deutete, schien eine Analyse des Gesteins

von Interesse, um so mehr als die ganz einfache Zusammensetzung auch

eine angenäherte Berechnung der Zusammensetzung des Biotits zu ermög-

lichen schien. Die von A. Rodland ausgeführte Bauschanalyse ergab das

folgende Resultat:

SiOi . .
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Die prozentischen Zusammensetzungen des Orthoklases und des

Oligohlds-Alhils sollten nach der oben angeführten Berechnung die fol-

genden sein :

Oiiliokias • Oligoklas-Albit

Siüo 64.60 65.06

ALO:) 18.20 21.92

CaO — 3.00

BaO 1.12 —
Na20 — 10.02

KoO 16.08 —

100,22 100.00

Diese Mischungen entsprechen 95V2'',o O'' "nJ 4' 2 " n Hyalophan,

respektive 85 "'0 Ab und 15 "/0 An. Es ist aber wahrscheinlicher, dafa

auch im Orthoklas ein wenig der Ab- (und An-) Silikate eingehen, indem

die prozentische Menge des Oligoklas-Albit, im Gestein nach dem Befund

der Dünnschliffe zu urteilen entschieden geringer zu sein scheint, als die

berechnete Prozentmenge 12.68%. Es verdient auch bemerkt zu werden,

dafe nach Högbom auch der Orthoklas der Gesteine der Nephelinsyenit-

gesellschaft auf Alna einen beträchtlichen Hyalophansilikatgehalt (nach der

Analyse — 1. c. S. 137 — : 1.45 "/q BaO) führt, wie auch der Orthoklas des

Kaiserstuhler Fhonolithes (BaO i.43''/o) etc.

Das oben beschriebene Gestein vom Kamperhougtälchen stimmt in

qualilativcr Beziehung seiner Mineralienzusammensetzung nach mit den

typischen Glimmerminetten, mit Orthoklas und Biotit als Hauptmineralien;

in quantitativer Beziehung aber nicht, indem die Minetten melanokrate Ge-

steine mit vorherrschendem Biotit sind, nicht Gesteine mit vorherrschendem

Feldspat. Am nächsten kommt ihm das lamprophyrische Grenzgestein

des Granites von Durbach in Schwarzwald, der Durbacliit, obwohl auch

dieser bedeutend mehr melanokrat ist, wie der Vergleich der Analyse des-

selben zeigt. Eine unverkennbare Verwandtschaft zeigt das Gestein von

Kamperhougtälchen ferner auch mit der nach Abzug von CaCO:; auf

100 "0 berechneten Zusammensetzung des auf der Westseite desselben

Tälchens aufsetzenden Ganggesteins von HoUaitpegmatit; diese berechnete

Zusammensetzung ist deshalb auch nebenbei zum Vergleich angeführt. Die

drei Glieder der Tabelle bilden, wie man sieht, eine Reihe verwandter

Typen:
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Kamperit Durbachil CaCO^-frcier

Hollaitpcgmatit

SiOo 51-04 51-05 41.80

T'iO-i 0.63 1.76 1.21

ZxO-i 0.06 — 0.04

AI2O3 17.17 14.49 13.94

FeoOg i.i2->_ 4.16 7 39K-Afi
reO 6.25J 4-37' 10.27J

MnO 0.18 — 0.38

MgO 4.17 8.16 3.43

CaO 300 5. ri 7.16

BaO 0.48 — 0.12

NaiO 2 27 1.85 1.00

K2O 10.16 7. 24 7.67

H2O 2.12 1.05 1.00

P2O5 0.89 — 2.97

CO2 o. I I — —
F 0.07 — 0.20

S o.ii — 1.42

99.83 99-24 100.00

Das Gestein von Kamperhougtälchen ist ein wohl charakterisierter

eigentümlicher »mesokrater« Gesteinstypus, welcher einen besonderen Namen

verdient, wofür hiermit die Bezeichnung Kamperit für denselben vorge-

schlagen wird. Der Kamperit gehört zu den sehr kalireichen (»perpo-

tassischen«) Gesteinen; seine chemische Zusammensetzung erinnert ziemlich

nahe an diejenige der Leucitbasalte von Gausberg, Kaiser Wilhelms Land,

im Antarktischen Gebiet. (R. Reinisch, Deutsch. Südpol. Exped. II (i)

(1906) S. 81).

Während das oben beschriebene feinkörnige, schwarze Orthoklas-

Biotitgestein fast frei von Kalkspat ist, kommt unmittelbar zusammen mit

demselben auch ein aus denselben Hauptmineralien bestehendes Gestein,

das aber gleichzeitig auch einen vorherrschenden Gehalt an Kalkspat enthält

und außerdem nicht eine feinkörnige, sondern eher eine mittelkörnige

Struktur hat.

Dies Gestein zeigte sich u. d. M. zu bestehen aus: Apatit (ca 2%),

Eisenerz (ca. i %), Diotit (ca. 10 %), Pseudomorphosen nach (grünem)

Pyroxen (ca. 3 "/0), Muscovitpseudomorphosen nach Nephelin (ca. 2 %),

Orthoklas (ca. 40 "
q) und schließlich Kalkspat (mehr als 40 "

u).
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Der Orthoklas ist sehr frisch und sicher bariumhaltig ; er bildet i bis

3 Mm. grofte, ausgezeichnet idiomorphe Krystalle, zum Teil Zwillinge nach

dem Karisbadergesetz. noch häufiger aber Zwillinge und Drillinge nach dem

Bavenogesetz, mit vorherrschender Begrenzung von Joio| und |ooi|, sel-

tener mit Adulartypus mit vorherrschendem Prisma iiiol in der Vertikal-

zone. Neben diesen hübsch idiomorphen Körnern von Orthoklas [Kryplo-

pcrüiit. selten erkennbarem Mikroperthit) linden sich die gewöhnlichen von

Chlorit grüngefärbten Nephelinpseudomorphosen nur ganz sparsam und mit

schiecht erhaltener Form. Der Biolit tritt in recht grofsen, läppigen

Körnern auf, die zum Teil auch die Orthoklaskrystalle einschliefsen.

Obwohl dies Gestein sich durch den ganz geringen Gehalt von

Nephelinpseudomorphosen wie auch durch einen vorherrschenden Gehalt

von primärem Kalkspat von der oben beschriebenen Zusammensetzung des

Biotit-Juvit-Ganges unterscheidet, halte ich es doch für nicht unwahrschein-

lich, dafs es mit diesem Ganggestein zusammengestellt werden müsse; es

müfate dann als das Erstarrungsprodukt eines Mischmagmas, eines Biotit-

juvitmagmas. das hier in der Gangspalte mit Calcitmagma gemischt gewesen

wäre, aufgefafst werden. Dafs auch dies Gestein aus dem Kamperhoug-

tälchen aus einem hier durchsetzenden Gang stammt, dürfte kaum zweifel-

haft sein, und da diese Lokalität genau in der Fortsetzung der wahrschein-

lichsten Richtung des weiter SSO auftretenden Biotit-Juvites liegt, spricht

dies für den genetischen Zusammenhang, um so mehr als derartige Biotit-

Orthoklas-Gesteine (mit mehr oder weniger Nephelin) sonst im Fengebiet

äußerst spärlich auftreten.

Dies oben beschriebene an Kalksp.it reiche Orthoklas-Biotitgestein vom

Kamperhougtälchen kam nun aber auch unmittelbar neben dem Kamperit

vor und wurde schon an Ort und Stelle als mit diesem zusamnVenhängend

angenommen; es dürfte auch nach der durch die Untersuchung der Dünn-

schliffe festgestellten Zusammensetzung beider Gesteine nicht zweifelhaft

sein, dafe sie genetisch verbunden niid liiinii und (lciit.-iclhcii Gang sugehörig

sind. Die Zusammensetzung des an Kalkspat reichen Gesteins ist tatsächlich

ein Additionsprodukt von m Teilen Kamperit -j" " Teilen CaCO;, (wo

n ^"> m ist). Wenn es erinnert wird, dafa auch der nur wenige Meter ent-

fernte Gang von Hollaitpcgmatit (siehe weiter unten) auf der anderen Seite

des engen Tälchens ebenfalls aus denselben Mineralien : Orthoklas, Biotit

und Kalkspat (mit etwas P.yroxen, Spuren von Nephelin etc.) ganz vor-

herrschend besteht, ist es wahrscheinlich, daft auch mit diesem Gang eine

genetische Verwandtschaft besteht. Bei einem anderen auch in der Nähe

anstehenden Gang von Ringilpegtnatit (siehe weiter unten) besteht die

Ganger*«««? fast ausschlielälich aus Ägirin, während in der Ganginittr Kalk-
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spat das vorherrschende Mineral ist. Ks ist dann möglich, dafa in Analogie

damit der Kamperit wesentlich die relativ melanokrate kalkspatfreie Gatig-

grenze eines Ganges repräsentiert, deren Gangmitte von dem eben be-

schriebenen an Kalkspat reichen Orthoklas-Biotitgestein besteht, — oder

dies Gestein kann eine kalkspatreiche Ganggrenze des Kamperit sein. Da

das kalkspatreiche Gestein bedeutend mehr grobkörnig ist, dürfte das

erstere dieser Alternative das wahrscheinlichere sein. Das eingesammelte

Material erlaubte nicht diese Frage zu lösen.

2. Malignité.

In dem von Reg. A. Daly (1. c.) kurz beschriebenen i^Knigcr alcaline

body, Britisch Columbia, finden sich zusammen mit dem oben erwähnten

Nephelinsyenit (Juvit) auch ein mehr melanokrater Nephelinsyenit (»femic

nephelinite syenite«), welcher wieder in einen noch mehr basischen, als

^ Augit-Biotit-Malignit«^ bezeichneten, Typus hinüberführt. »It seems best,

therefore, to consider the average rock of the body as a malignité passing

into nephelite-syenite«, bemerkt Professor Daly.

Auch im Fengebiet kommen nun melanokrate Gesteine vor, bestehend

aus Àgirindiopsid, Nepheliu und Ortlwklas als Hauptmineralien, und da-

neben mit Melanit, Titanit, Apatit, Kies und Eisenerz in untergeordneter

Menge, Gesteine die mit den Maligniten identisch oder jedenfalls nahe ver-

wandt sind. Derartige Gesteine kommen an mehreren Stellen in dem Grenz-

gebiete zwischen den Randfeniten und den meistens stark umgewandelten

Melteigiten und Meltcigit-Jacupirangiten südlich von der Strecke Hätvet—
Juvet—Dalen vor. Der Nephelin in diesen Gesteinen ist immer in fein-

schuppigen Muscovit, und der grüne Pyroxen meistens zu einem Gemenge

von Kalkspat, Chlorit etc. pseudomorphosiert, häufig auch mit sekundär

gebildetem Biotit, der zum Teil wieder chloritisiert ist, gemischt. Der

Orthoklas dieser Gesteine ist aber gewöhnlich sehr frisch und unzersetzt,

ebenso wie der Apatit, der Titanit und der Melanit etc.

In einer einzigen mitgebrachten Stufe von dieser Strecke (von einer

Stelle zwischen dem Damkjernbach und dem Håtvetbach, ungefähr 250 M.

hinauf südlich von Håtvet) ist der grüne PjTOxen noch vollständig frisch,

während der Nephelin schon in Muscovit pseudomorphosiert ist; der

Orthoklas ist in diesem Gestein, wie gewöhnlich, sehr frisch und mit ganz

wenig Albit imprägniert, und jünger als der Nephelin, der zum Teil als

kleine idiomorphe Prismen in größeren Feldern von Orthoklas einge-

schlossen ist. Der Orthoklas ist in größerer Menge als der Nephelin vor-

handen, das bei weitem vorherrschende Mineral des schwarzen Gesteins
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ist aber der wie gewöhnlich in kleinen, roh begrenzten Prismen aus-

krystallisierte grüne Pyroxen ; Titanit und .\patit sind beide reichlich, aufser-

dem ein wenig Kies, Eisenerz und Melanit.

Ein zweites Vorkommen derartiger feinkörniger bis mittelkörniger

Malignité findet sich an der Ostseite det kleinen Tales westlich vom Hofe

Kamperhoug.

• Da diese schwarzen Gesteine makroskopisch den herrschenden ge-

wöhnlichen Melteigiten gleich sind, habe ich leider zu wenig frisches Ma-

terial für eine zuverlässige chemische Analyse mitgebracht, die die Ana-

logien derselben mit den typischen Maligniten besser erläutern könnte.

Die vorliegenden Beobachtungen genügen aber doch um zu beweisen,

— wenn dies auch nicht durch chemische Analysen festgestellt ist, — dafs

auch im Fengebiete, ebenso wie im Kruger Mountain, aller Wahrschein-

lichkeit nach eine liicknilosc Serie von Agirimiiopsid- Maliguiten zu Juviteii

z'or/iaiii/eii ist Diese Malignité gehen gewiß bei Abnehmen des Nephelins

in Tvcilàsitc (siehe unten | über, ebenso wie die Juvite in Fenite. Sowohl

die Malignité als die Juvite spielen aber im Fengebiete in quantitativer

Beziehung in Vergleich mit den Melteigiten eine ganz untergeordnete Rolle.

Die Analogien zwischen dem Fengebiet und dem Vorkommen von

Maligniten und Juviten in Kruger Mountain beweisen überhaupt eine

recht nahe Verwandtschaft der Gesteinsgefolgschaft der Urtit-Ijolith-Melteigit-

Jacupirangit-Reihe mit den ebenfalls so häufig an Mclaiiil reichen \'or-

kommen von Malignit-Gç^slcmen (Kruger Mountain in Britisch Columbia,

Poobah Lake, Rainy River in Ontario, Lake Borolan in Assynt und

Coigach in Ross-shire in Schottland).

Ob die Malignité des Fengebietes ebenso wie die Fenite desselben

nun als >Mischgesteine« aufgefaßt werden dürfen, eventuell gebildet durcli

Einschmelzen von Grundgebirgsgranit durch das Melteigitmagma, ist —
gleichwie die Frage einer derartiger Entstehung der Juvite — gewiß zweifel-

haft; vielleicht sind sie eher durch Differentiation des Melteigitmagmas ge-

bildet. Ihr Vorkommen eben nahe der Grenzfläche gegen den umgebenden

Grundgebingsgranit macht aber auch für die Malignité die Auffassung der-

selben als Mischgesteine nicht ganz unwahrscheinlich. Für einen Teil der

Fenite ist eine derartige Bildung jedenfalls ganz unzweifelhaft.

Ganz feinkörnige schwarze Gang- oder Grenzfaciesgesteine des Fen-

gebietes, welche den oben erwähnten Maligniten entsprechen, sollen unten

näher erwähnt werden.
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Eine Übersicht der Vervvandtsciiaftsbeziehungen der Gesteine der Urtit-

Ijolith-Melteigit-Jacupirangit-Serie und der mit denselben zusammen auf-

tretenden Feldspat (namentlich Orthoklas) führenden Gesteine geht aus

folgender Tabelle hervor:

Wesentliche Mine-]

ralien-Zusammen- >

Setzung

Hyperleukokrate\

Gesteine /

Leukokrate\

Gesteine /

Melanokrate\

Gesteine /

Hypermelanokrate\^

Gesteine /

Fast Fast nur Nephelin Nephelin Feldspäte Fast nur
nur grüner & grüner & grüner & grüner Feldspäte

Nephelin Pyroxen Pyroxen Pyroxen & Pyroxen
Feldspäte

(wes. Or-

thoklas)

Urtite / Fenite

Ijolithe — Juvite — Fenite'

/Melteigite—Malignité—Tveitåsite

Melteigit-

Jacupiran-

gite

Ganggesteine der Urthit-Ijolith-Melteigit-Serie.

1. Melanit-Mikromelteigite.

An mehreren Stellen im Ijolith-Melteigit-Gebiet von Melteig finden

sich ganz feinkörnige schwarze Gänge von aschisten Gesteinen des Haupt-

magmas, gewöhnlich aus den Mineralien des Hauptgesteins bestehend. In

mehreren Fällen sind diese Gesteine auffallend reich an Melanil. Die

Mächtigkeit dieser Gänge zeigte sich gewöhnlich gering, wenige Centimeter

bis einige Decimeter.

In einem grofsen Block des t^'pischen Ijolithes, dessen Analyse unter

No. 3 (S. 18) angeführt ist, fand sich ein derartiger Gang von ungefähr

1/4 Meter Breite. Die Sahlbiinder desselben waren an beiden Seiten je

2 bis 3 Cm. breit, und bestanden aus ganz feinkörnigem Gestein fast ohne

oder nur mit ganz geringem Gehalt an Melanit; die ungefähr 20 Cm. breite

Gangmitte war etwas weniger feinkörnig (mittlere Korngrö&e ca. 0.5 Mm.)

und reich an gleichmäläig verteilten Melanitkörnchen.

U. d. M. zeigt sich das Gestein bestehend aus sehr frischem Nephelin

in hypidiomorphen Körnchen als vorherrschendem Mineral, daneben aus

tiefgrünem Pyroxen in kleinen wenig regelmäßigen kurzen Prismen, samt

reichlich Melanit in tiefbraun durchscheinenden läppigen Körnchen. Als
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Übergcniengteile Apalit und Titaiiit (in den gewöhnlichen idiomorph be-

grenzten Krystallen) beide nicht sparsam, ferner unregelmäfsige Körnchen

von Schwefelkies, wie gewöhnlich mit Rand und Adernetz von Magnetit,

beide in geringer Menge. Kalkspat tritt in kleinen rundlichen Körnchen

auf, in und zwischen Nephelinkörnern, und mit ganz schmaler Umrandung

(reaction rim) von Muscovit und Spur von Cancrinit; eine dünne Ader in

einem PrAparat zeigt auch sekundären Absatz von Muscovit in geringer

Menge. Der Melanit scheint nicht ganz einheitlich, indem ein gröfaerer

Teil der Körnchen desselben nur ganz wenig durchscheinend sind mit tief-

brauner Farbe, während andere mit hellerer brauner Farbe mehr durch-

sichtig scheinen.

Eine Analyse der Gangmitte dieses Gesteins durch Herrn A. Rodland

gab das folgende Resultat; zum Vergleich ist nebenbei die Analyse

W.ASHiNGTO.NS von einem seiner Beschreibung nach ganz nahe überein-

stimmenden Gestein von Magne Cove, Arkansas (1. c. S. 399, und 618)

angeführt :

Melanit- Mikyouiclteipit Melanit-Melteigit
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Die prozentische Zusammensetzung der vorherrsclienden Mineralien

wurde dabei berechnet zu;
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Die chemische Zusammensetzung schh'efst sich somit namentlich sehr

nahe an diejenige des Ijoliths, welcher eben auch \-on dem Gang durch-

setzt wird, so nahe dafa die Durchschnittsziisammensetzung der analysierten

Gangmitte und der nicht analysierten Ganggrenze dem durchsetzten Haupt-

gestein vielleicht vollkommen entsprechen würde.

Ein Vergleich der berechneten Mineralienzusammensetzung des Haupt

gesteins und der Gangmitte zeigt doch recht bedeutende Unterschiede.

Hauptgestein Gangmitte

Nephelin (und Derivate) . . . 51.97 47-28

Pyroxen 27.49 27.23

Biotit 5.49 —
Melanit 3.41 18.0 r

Mikrolith 1.05 —
Titanit 3.00 1.96

Apatit 1.69 1.54

Eisenerz und Kies 3.78 1.94

Kalkspat 2.53 0.23

Die berechneten Mengen von Nephelin, Pyro.xen und Apatit sind

nicht sehr verschieden; der Unterschied liegt wesentlich in dem bei weiten

größeren Gehalt an Melanit in dem Ganggestein, während der Gehalt an

Biotit, Titanit und Erze im Hauptgestein gröfeer ist. Wodurch dieser

Unterschied verursacht ist, dürfte recht schwierig zu erklären sein um so

mehr, weil im Gang selbst die Ganggrenze noch ärmer an Melanit ist als

das Hauptgestein.

Ähnliche an Melanit reiche Mikromelteigite finden sich als kleine Gänge

in Melteigit an mehreren Stellen in der Umgegend von Meiteig, meistens

nur in losen Blöcken eingesammelt. In einem derartigen Gestein (nördlich

von Tveitâsen gefunden) zeigt sich im Dünnschliff eine kleine durchsetzende

Ader von an Biotit ungewöhnlich reichen Biotitijolith.

2. Melteigitpegmatite.

Gänge von pegmatitisch ausgebildetem Melteigit scheinen nicht ganz

selten im Melteigitgebiet SSW von Meiteig aufzutreten. Ich fand in großen

Blöcken verschiedene Typen repräsentiert, durch Melteigit oder Melteigit-

Jacupirangit aufsetzend.

I. Dieser ungefähr '/3 Meter dicke Gang bestand aus einem Melteigit-

pegmatit mit langen, schlecht begrenzten Prismen von grünem Pyroxen,
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ineislois para/M oder angenähert parallel einander, senkrecht sur Gangfläche

angeordnet; die einzelnen Prismen Icönnen bis zu 20 bis 30 Cm. lang, etwa

I bis i'/o Cm. dick sein, in der Regel sind sie aber kürzer, in einander

eingellochten. In geringer Menge sind sie parallel verwachsen mit kleinen

Schuppen (selten bis i Cm. in Diameter) von schwarzem Biolit (öfters mit

der Basisfläche dem jiooj des Pyroxens parallel). Die Zwischenräume

zwischen den Pyro.xenprismen werden eingenommen von rohen grofaen

Prismen von Apatit, sowie von Tilaiiit, öfters in grofsen Körnern poikilitisch

durchlöchert von früher auskrj'stallisiertem Apatit, auch zum Teil einge-

wachsen in Melanit, welcher ebenfalls poikilitisch von Apatit etc. durch-

löchert ist. In dem Titanit und dem Melanit eingewachsen sind auch

kleine Krystalle und Körner von Mikrolith, samt Eisenkies und Magnetit.

Die ordinäre Altersfolge aller dieser Mineralien ist: Apatit, Mikrolith,

Magnetit und Eisenkies, Titanit, Melanit, zum Teil sind sie aber auch gleich-

zeitig krystallisiert. Als in der Hauptsache jüngere Absetzung zwischen

den Pyroxenprismen tritt in geringer Menge Nephelin auf (vollständig um-

gewandelt in parallelfaserige oder verworrenfaserige Massen von Muscovit,

Cancrinit, Spuren eines Zeolithes, samt mit eingestreuten Körnern von

Epidot). Als letzte Bildung endlich Kalkspat. Die Kalkspatbildung ist

doch vollkommen primär, und seine Ausscheidung so früh angefangen,

dafs er z. T. sowohl mit dem Titanit als mit dem Melanit vollkommen eutek-

tisch mit Mikropegmatitstruktur verwachsen ist.

Die Mengenverhältnisse des Gesteins habe ich geschätzt etwa zu:

Pyroxen wenigstens 70 "/q, Biotit ca. 5 "/0. Apatit ca. 6 %, Titanit ca. 4''/o,

Melanit ca. 2 %, Mikrolith, Kies und Magnetit zusammen ca. 2 "/0, Nephelin-

pseudomorphosen ca. 7 "/0, Kalkspat ca. 4 %. Das Gestein ist somit am

nächsten eine pegmatitisclte Facies eines Mclteigil- Jacupirangites oder eines

sehr nielanokraten Mdteigites.

Es ist in dieser Beziehung von Interesse, dafj das Nebengestein ebenfalls

ein Melteigit-Jacupirangit ist, von mittlerer Korngröße, aus denselben Mine-

ralien und in ungefähr demselben Mengenverhältnis derselben bestehend.

Der Pyro.Ken dieser Gesteine ist ganz vorherrschend ein grüner

Pyroxen, jedoch nicht mit tiefgrüner, sondern mit hellgrüner Farbe das

Licht in Dünnschliffen absorbierend; zum Teil ist er auch rauchfarbig,

schwach violettgrau. Die Auslöschung zeigt einen Winkel c : c ungefähr

=^ 45". Der Pyroxen ist somit sicher arm an Agirinsilikat, enthält etwas

TiOj und gewiß auch mehr ALO3 als die Pyroxene der mehr leuko-

kraten Melteigite. Der oben beschriebene Melteigit-Jacupirangitpegmatit

bildet deshalb einen Übergang zu den echten Jacupirangiten nach der oben

erwähnten Definition von Dr. Washi.ngto.v.

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1920. .No. 9. 8
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Die aufàerordentlich charakteristische Anordnung der langen Pyroxen-

prismen des oben beschriebenen Melteigit-Jacupirangites einigermafsen

parallel einander und senkrecht zu den beiderseits den Gang begrenzenden

Wänden der Gangspalte, findet sich genau entsprechend an Gängen von

Barkevikitpcgmatit auf Brandbukampen, Brandbu (Gran), hier in Yamaskit

und Hornblendeessexit aufsetzend.

2. Ein zweiter ähnlich zusammengesetzter pegmatitischer Gang der

Ijolith-Melteigit-Reihe fand sich in einem großen Block ebenfalls (etwa

250 M.) SSW von Melteig. Die auftretenden Mineralien sind dieselben als

an dem eben erwähnten Gang, doch in anderen Mengenverhältnissen und

in verschiedener Anordnung. An diesem etwa ^/^ M. mächtigen Gang

waren nämlich die stengligen, bis etwa 3 Cm. langen, ca. ^'o Cm. dicken

Pyroxenprismen nicht parallel, sondern divcrgcutstrahlig angeordnet, und

die grünlichweifee, dichte Zwischenmasse derselben viel reichlicher vor-

handen; sie besteht auch hier wesentlich aus Nephelinpseudomorphosen

(in Muscovit, Chlorit und Epidot). Kalkspat nur sparsam vorhanden, Apatit

Titanit und Melanit alle recht reichlich. Die Zusammensetzung dieses

Gesteins entspricht am nächsten wohl einem Ijolith-Melteigit.

3. An mehreren Stellen fand ich in loscn Blöcken im Melteiggebiet

kleine, nur wenige Cm. bis höchstens ca. i Decimeter dicke Gänge, die

makroskopisch nur eine reichliche dichte, hell grünlichwcißc Gniiidmasse

mil darin zerstreuten rundliclicn bis mehrere Cm. großen pechschivarzrn

Flecken von Melanit erkennen Heften.

U. d. M. zeigt sich die Grundmasse zu bestehen aus total umgewandel-

tem Nephclin, pseudomorphosiert in einen Filz von Muscovitschuppen,

durchgewebt von grünem Chlorit und mit reichlich eingestreuten Körnchen

von Epidot, somit dieselben Umwandlungsprodukte wie in dem Cromaltil

von Assynt (siehe oben S. 74). Zum Teil zeigen diese Pseudomorphosen

deutlich die Krystallbegrenzung des Nephelins. als idiomorphe Tafeln nach

der Basis, in größeren Körnern von Mikropcrlhit eingeschlossen. Der

sehr reichlich auftretende Melanit zeigt in Dünnschliffen öfters einen fast

undurchsichtigen, braunschwarzen Kern (livaarit?) von einer hellbraun durch-

sichtigen Randzone umgeben; er zeigt auch zum Teil Andeutung von

idiomorpher Begrenzung nach jioij, und ist öfters durchspickt von dicken

Prismen von Apatit samt spitzrhombischen Durchschnitten kleiner Titanit-

krystalle, beide in reichlicher Menge. Der grüne Pyroxen zeigt sich recht

stark zersetzt. Kalkspat, sowohl primär als sekundär, ist verhältnismäßig

sparsam vorhanden.

Die chemische Zusammensetzung des Gesteins dieser immer kleinen

Gänge dürfte am nächsten derjenigen eines umgewandelten an Melanit
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ungewùlinlicli reichen Ijolithes entsprechen. Das Nebengestein derselben

war in einem Fall ein an Melanit reicher, äußerst melanokrater Melteigit-

Jacupirangit.

Nahe verwandt mit diesen Ganggesteinen sind kleine, nur ein Paar Cm.

dicke Adern, die fast aiissclilicßlicli aus Melanit bestehen, mit Beimischung

von ein wenig Apatit, Titanit, Kisenkies, Kalkspat und geringen Spuren

der übrigen Mineralien der oben genannten Gänge.

3. Mikroijolithe (Nephelinittypus).

Südöstlich von der Landstrafae zwischen Briskemyr und Holla auf der

Grenze des Ackerfeldes gegen den Wald am N.-Abhang von Tveitâsen

waren einige Steinhaufen loser Blöcke, die aus dem Ackerfelde ausgepflückt

waren, und gewifa zum gröfaten Teil aus unterhalb der dünnen Erddecke an-

stehendem Felsengrund stammen dürften, aufgeworfen ; bei weitem die meisten

dieser Blöcke bestanden an 6 verschiedenen Stellen aus sciavarzeii, fein-

körnigen Gesteinen, Gang- oder Grenzfaciesgesteinen der Ijolith- Melteigitrcihe .

Alle diese feinkörnigen schwarzen Gesteine sind unzweifeiliaft nahe

verwandt, indem sie nur quantitativ verschiedene Mischungen derselben

Hauptmineralien repräsentieren. Sie zeichnen sich in der Regel durch

ganz ungewöhnliche Frische aus.

Mehrere dieser Blöcke zeigten sich aus Melanit- Mikromelteigiten oder

an Melanit armen Mikromelteigiten zu bestehen. Andere aus feinkönigen,

an Alkalifeldspat (namentlich Orthoklas) mehr oder weniger reichen Ge-

steinen {Tveitdsiten und Mikronialigniten), die weiter unten näher erwähnt

werden sollen. Schliefelich auch aus porphyrisch ausgebildeten Nephelin-

gesteinen, die durch einen geringeren Feldspatgehalt in die eben erwähnten

an Feldspat reicheren Gesteine überführen, und am nächsten als Mikroijolithe

bezeichnet werden können.

Ein derartiges schwarzes feinkörniges Gestein zeigte sich u. d. M. zu

bestehen aus einer feinkörnigen Grundmasse von Nephelin in nur ca. 0.02 Mm.

grofeen unregelmäfsigen Körnchen, mit kleinen, tiefgrünen Körnchen von

Agirindiopsid und Agirin samt als einer Mesostasis etwas gröfaeren Körnern

von Orthoklas; in dieser Grundmasse liegen sparsame Einsprengunge von

Pyroxen. in bis i Mm. langen Prismen mit Kern von ganz schwach grün-

lichem Diopsid (c : c = ca. 35— 40") und mit tiefgrüner Randzone von

Ägirin (c : c = ca. 11 "), ferner sehr reichlich und oft dicht beisammen regel-

mäßig idiomorphe Prismen mit Basis von Nephelin, bis 2—3 Mm. grofe,

in der Regel doch viel kleiner. Akzessorisch Apatit, Titanit, Melanit etc.

Nach roher Schätzung besteht das Gestein aus etwa :
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>— ^c O/
40 bis 45 % Nephelin als Einsprengunge \

10% Nephelin in der Grundmasse. . . . /
3° 55 ,0

Muscovil und Cancrinit nach Nephelin höchstens . i »

Pyroxen als Einsprengunge 7—8 "/o • • »

— in der Grundmasse ca. 22 q!^ . i

Orthoklas wenigstens

Apatit ca. 2 °/o \

Titanit, Melanit, Spur von Mikrolit » i » /

Das Gestein ist in anderen Proben reicher an Feldspat und geht dann

über in den unten beschriebenen Mikromalignit, in wieder anderen viel

ärmer an Feldspat und nähert sich dann gewissen typischen, holokrystallin

porphyrischen Nephelinitcn aus den Vulkanen des afrikanischen Grabens

(con fr. S. 42).

4. Mikromalignite.

Mit den oben beschriebenen Mikroijolithen nahe verwandt sind verschie-

dene andere feinkörnige, schwarze Gesteine aus den losen Blöcken der

Steinhaufen N. von Tveitåsen. Diese zeigten bei der Untersuchung einer

gröfaeren Anzahl Dünnschliffe u. d. M. zum Teil eine schlierige Beschaften-

heit. Die meisten dieser Schlieren zeigten sich zu bestehen aus einem

feinkörnigen Gemenge von tiefgrüneni, pleochroitischen Pyroxen mit reich-

lichem Nephelin und etwas weniger reichlichem Feldspat, daneben mit

recht viel Kalkspat und in ganz geringer Menge Cancrinit sowie auch noch

Spuren von Biotit; als akzessorische Mineralien Titaiiit und Apatit, beide

reichlich, samt nur unbedeutende Mengen von Scim'cfelkics, wie sonst

gewöhnlich mit Randzone und Adernetz von Magnetit.

In anderen Schlieren desselben Gesteins fanden sich in derselben

Stufe dieselben Mineralien, und die meisten dieser auch in ungefähr dem-

selben Mengenverhältnis, nur dafs anstatt vielen Nephelins und reichlichen

Kalkspats samt einer ganz geringen Menge von Cancrinit, hier umgekehrt

ganz wenig Nephelin, nur Spuren von Kalkspat, dagegen sehr reichlich

Cancrinit, als Hauptmineral, vorhanden waren.

Da es wohl recht wahrscheinlich sein dürfte, dafs diese beiden Mischungen

der verschiedenen Schlieren chemisch nur wenig verschieden sind, mufs

man wohl annehmen, dafa die beiden Summen von: 1): x Nephelin +y
Kalkspat + z Cancrinit und 2): (x— q) Nephelin -\- (y— r) Kalkspat -|- (z-|-s)

Cancrinit chemisch ungefähr gleich sein dürften. Eine Berechnung zeigt,

dafä dabei in der Mischung mit weniger Nephelin gleichzeitig auch etwas

mehr Orthoklas gebildet sein dürfte. Die an Cancrinit reicheren Schlieren

mü6ten aufäerdem einen etwas höheren HoO-Gehalt zeigen.
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Das Gestein ist in beiden Schlieren feinkörnig, mit Korngrößen der

einzelnen Mineralien meistens zwischen '/10 und '/2 Mm. Der Nephelin

tritt zum geringen Teil als idiomorphe por(>liynschc Einsprcugliiigc (kurze

Prismen mit Basis) auf, die übrigen Gemengteile sind (abgesehen von klei-

nen Kryställchen von Titanit und Apatit) wenig idiomorph, so daf3 die

Struktur im ganzen ziemlich allotriomorph ist. In den an Cancrinit iriclicii

Schlieren tritt der Cancrinit z. T. als verhältnismäfsig grofee, poikililisch

chirclilöclwrlc, an den Kanten unregelmäßig zerfranzte Körner auf, die zahl-

reiche Körnchen der früher auskr3'stallisierten Mineralien (Titanit, Pyroxen,

auch Nephelin) einschließen. Diese Ausbildung des voUkonmien frischen

Cancrinits, welche genau in derselben Weise auch in dem weiter unten

beschriebenen Tinguait beobachtet wurde, beweist genügend, daß er hier

nicht durch sekundäre Umwandlung des Nepheliiis gebildet, sondern voll-

kommen primär auskr3'stallisiert ist. Der grüne Pj-roxen zeigt häufig eine

stenglig prismatische Ausbildung nach der V'ertikalachse, in größeren Kör-

nern etwas zonar gebaut, mit größerem Gehalt des Agirinsilikates in der

Randzone.

Die an Cancrinit reichen Schlieren scheinen nur unbedeutend im Ver-

gleich mit dem Teil des Ganggesteins, in welchem Nephelin und Kalkspat

anstatt Cancrinit auftreten; chemisch kann der Unterschied beider Mischungen,

wie erwähnt, nur unbedeutend sein. In beiden gehen die Karbonate mit

Sicherheit als ursprüngliche Bestandteile ein, indem nicht nur der Cancrinit,

sondern auch der Kalkspat als vollkommen primär auskrystallisierte Mine-

ralien auftreten.

Die folgende, von A. Rodland ausgeführte Analyse bezieht sich auf

die an Nephelin und Kalkspat reiche, an Cancrinit arme Mischung, was

durch Dünnschlifte von 5, an verschiedenen Stellen der zur Analyse be-

nutzten Stufe, geschlagenen, Proben bewiesen wurde.

SiO, .

TiO. .



ii8
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Die bei dieser Berechnung erhaltene durchschnitth'che prozentische

Zusammensetzung der einzelnen Mineralien wäre die folgende; auffallend

ist dabei der sehr niedrige MgO-Gehalt des Pyroxens, welcher aus dem

aulfallend geringen MgO-Gehalt des Gesteins selbst notwendig folgt:

Feldspat Ncplielin Cancrinit Pyroxen

SiÜ. . . .
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Särnait von Pyhäkuru, Kuolajärvi, Finnland, enthält nach \V. Ramsay

und E. T. Nyholm 52.25 "'o SiOo und 1.69 "g Coo (Analj'se von J. G.

Sundell\).

Von Interesse ist es nun, daß ein derartiger leul;okrater Särnait auch

aus dem durch das Auftreten von Gesteinen der Ijolith-Reihe schon oben

erwähnten Uncompahgre-quadrangle Gebiet erwähnt ist, aus einer Lokalität

zwischen Deldorado und Beaver Creek; ein von E. S. Larsen eingesam-

meltes, von G. Steiger analysiertes Handstück aus dieser Lokalität be-

stand angeblich aus »microperthite with noteworthy cancrinite and accessory

biotite, ægirite, apatite, titanite and iron ore« -. Die chemische Anal3'se

ergab einen Gehalt von 56.74 SiOo und 1.50 "0 CO2.

Mit dem Särnait von Elfdalen zusammen treten Gänge eines dichten,

schön grün gefärbten Gesteins auf, des altbekannten sogenannten Phonoliths

von Elfdalen, der im Anfang des vorigen Jahrhunderts häufig zu kleinen

Schmuckgegenständen verschliffen und poliert wurde. Das Gestein sieht voll-

kommen einem Tinguait ähnlich aus und wurde auch von G. Prior zu dem

von mir aufgestellten Typus Sussexil der Grorudit-Tinguait-Serie hingeführt;

das von ihm anal^'sierte Gestein bestand angeblich aus: »porphyritic cry-

stals of cancrinite, rounded nepheline and prismatic ægirine in a fine-

grained groundmass, consisting of minute feldspar needles and a dense

mesh of ægirine needles« '.

Daft aile diese an Cancrinit mehr oder weniger reichen Gesteine eine

nahe Verwandtschaft mit unserem oben beschriebenen Gestein zeigen, wird

bestätigt durch das Auftreten eines echten Tinguaits auch im Melteig-Gebiet,

und namentlich dadurch, dafe in diesem Cancrinit genau entsprechend als

gröfeere poikilitische Körner auftritt, wie in dem eben beschriebenen Gestein.

Der Unterschied der an Cancrinit reichen Schlieren dieses Gesteins von

dem Tinguait ebendaselbst und von dem Cancrinit-Sussexit von Elfdalen liegt

wesentlich nur in dem gegenseitigen Mengenverhältnis der auftretenden

melanokraten und leukokraten Mineralien. Eine Zusammenstellung einiger

Analysen der oben erwähnten Gesteine erläutert näher die \'erwandtschaft

_
derselben (siehe S. 121).

Ein Vergleich der berechneten prozentischen Mineralienzusammen-

setzung dieser Gesteine zeigt bedeutende Unterschiede. Von dem Särnait

von Kuolajärvi liegt eine Berechnung von Sundell (I.e.) vor; eine Berech-

nung der Analyse Prior's des Sussexits von Elfdalen auf die von ihm

angegebenen Mineralien läfet sich schwierig durchführen, da er H2O und

' Bull, de la Coram. Géol. de Finlande, No. i (1895) und No. 16 (1905).

2 Bull, of the U. S. Geol. Surv. No. 591, S. 132 (1915I.

3 Min. Mag. Vol. XIII, S. 87 (1900).
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COj nicht getrennt bestimmt, sondern nur als Glühverlust angeführt hat;

ich habe doch untenstehende annähernde Berechnung versucht, welche

jedoch einen Rest von 4.03 H^O + COo liefert, die auf eine bedeutende

Zersetzung des Gesteins deuten würde.

Särnait Särnait Tinguait Sussexit Mikr.malign.

Uncompahgre Kuolajärvi Melteig Elfdalen Fcngebict

(G. Steiger) (Sundell) (Rødland) (G Prior) | Rom.and)

SiOs 56.76 52.25 51.70 48.83 43.75

TiO:> 0.40 0.32 0.61 — 1.48

ZrOj 0.02 Spur 0.10 — 0.04

AljO;j 19.32 20.46 19.24 18.71 15 77

Fe^O;, 2.37 3.82 4.89 4.16 5 58

FeO 1.65 0.68 3.07 1.91 377

NiO — 0.05 _ _ _
MnO 0.07 0.09 0.22 — 0.25

MgO 0.27 0.14 0.65 1.02 0.29

CaO 1.98 239 3.64 5.19 11.73

BaO (& SrO) . . 0.28 0.15 0.06 — 0.04

Na^O 8.05 10.05 9.19 10.63 736

K.O 5.88 6.i8 5.88 3.04 4.17

HoO —(0.32) (0.08) Spur
j

(0.13I

+ I-I2 1.75 0.28 \ 5.52 0.32

CO2 1.50 1.69 0.32 ' 3.41

PoOj 0.03 0.05 0.03 — 1.38

Cl — — Spur — —
F" — — — — o.ii

S 0.05 Spur 0.06 — 0.27

SO3 0.12 — — — —
100.19 100.15 99-94 99.01 99-8o

,.,.... ,^ ,, . r-,rj ,
N.v.Tveitåsen

Kuo/ajaiTi Melteig Elfdalen Feii'vbiel

Or ...
I

37.i3| 25.301 ii.89| i675|

Feld.spat 4350 31-33 [2542 17-69

Ab(An,Baf|| 6.37) 603) 13.53) 094)

Nepheiin .... 13.2U 33-8^^ „ 27.76» „ 32.741
r- f o 40.01 ^^ 1^38-97 ' ' J42.80 -^ '^\

Cancrmit . . . . 26.80/^ 514' 1504' 2.31^42.48

Kalkspat 7-43'

Grüner Pyro.xen (mit Spur

von Biotit) .... 16.49 28.63 26.79 31-71

Apatit, Titanit, Eisenerz etc. — 1.13 — 7.79



ilelteig
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KoO : Na.O

Ijolith-Melteigit . . . 2.55 : 6.17^0.0271:0.0995=1:3.67

Melteigit 1.86 : 4.75 = 0.0198:0.0766=1:3.87

Melteigit-Jacupirangit . 1.28 : 3.14 = 0.0136:0.0506= 1:3.72

Mittel = I : 3 74

Mikromalignit . . . 4.17 : 7.36 = 0.0444 : 01 189 - i: 2.68

Der Mikromalignit ist somit am nächsten wohl als eine Gangfacies

eines Biotitijolithmagmas aufzufassen.

Die analysierte Probe des IVhkromalignits war (indem der CaCOg-

Ciehalt als Kalkspat eingeht) nur recht arm an Cancrinit (nach der Berech-

nung etwa 2^13 "/0); es wurde aber oben erwähnt, dafa andere Schlieren

desselben Gesteins sehr reich an /rischeiii />rinuïreiii Camrinit waren, wes-

halb auch ein \'crgleich mit anderen an Cancrinit reichen Gesteinen oben

versucht wurde.

Es scheint berechtigt anzunehmen, dafs mehrere der Vorkommen

Cancrinit reicher Gesteine zu den Gesteinen der Ijolith-Melteigit-Reihe nahe

genetische Beziehungen besitzen. Der in Cancrinit gebundene CO^-Gehalt

ist ja unzweifelhaft genetisch zusammenzustellen mit dem CaCOa-Gehalt

im primären Kalkspat an verschiedenen Ijolith-X'orkommen, in beiden Fällen

auf eine Aufnahme von CaCOg oder CO.. im Alkali-Magma durch Ein-

schmelzen oder Auflösen von Kalkkarbonat zu beziehen.

Wenn auch aus den Vorkommen des Särnaits und des Susse.xits von

Särna und Kuolajärvi bis jetzt keine Ijolithe oder Melteigite gefunden sind,

dürften sie deshalb dennoch in einer vergleichenden Übersicht der be-

kannten Vorkommen von Gesteinen der Ijolith-Melteigit-Reihe und damit

verwandten Gcsteinsty[)en mit Recht beri.lcksichtigt werden. Diese Auflassung

wird bestätigt durch verschiedene Verhältnisse an dem \^orkommen des

Särnaits von Kuolajär\i, Finnland, aufweiche mir Dr. Pennti Eskola gütigst

aufmerksam gemacht hat. j. j. Skderholm beschreibt die Vorkommnisse

von Alkaligesteinen in Kuolajärvi in kurzer Zusammenfassung in folgender

Weise ^: »A Kuolajärvi on trouve, dans la gorge de Pyhakuru à l'W de

Vuorijärvi de nombreux filons de porphyre à nepheline, qui en quelques

endroits a imprégné d'aegirine et d'autres minérau.x le granite gneissique

environnant On y a aussi observe la syenite à cancrinite, roche rare. Dans

' J. J. Sederhol.m: Les Roches Picqualernaires de la Finlande. Bull. Comm. géol. Fini.

No. a8 (19U), S. 3.
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le rocher de calcaire dolomitique, appartenant aux formations kaléviennes

de la région, sur laquelle est bâti le village de Vuorijärvi, on trouve

aussi d'abondantes imprégnations d'ægirine, de néphéline, de biotite, de

titanite et surtout de titano-magnetite qui forme de nombreuses enclaves

dans le calcaire. Des roches très semblables à l'alnöite typique d'Alnö de

Sundsvall se trouvent aussi en blocs erratiques sans doute provenus du

même rocher. Il est vraisamblable qu'il }• a ici à une assez grande pro-

fondeur un massif de syenite à néphéline.«; — Sederholm hält das Alter

dieser Alkaligesteine von Kuolajärvi, ebenso wie des Ijolithes von livaara

Kuusamo, für wahrscheinlich »postdévonien«.

In seinem Sammelwerke über die Kalksteine Finnlands ' publiziert

V. H.-\CK.MANN von dem Kalkstein von Wuorijärvi zwei Analj'sen, welche

zeigen, dafe derselbe ein reiner Kalkstein ist, nicht ein dolomitischer, wie

beinahe alle anderen Vorkommen in diesem Teil Finnlands. Außer den

\on Sederholm erwähnten, im Kalkstein auftretenden Mineralien, nennt

H.^CKM.AN.N ferner noch: Cancrinit, Albit, Manganophyll, Chlorit, Olivin,

Antigorit, Korund, Perowskit und Pyrit.

Diese Erläuterungen sind von hohem Interesse, indem sie zeigen, da6

die Alkaligesteine von Kuolajärvi genau wie diejenigen von Alnö und vom

Fengebiete den umgebenden Grundgebirgsgranit (oder Gneis) mit Agirin

und anderen Alkalimineralieu imprägniert haben, und ferner, daß der Kalk-

stein ein reiner, mit den Mineralien des Nephelingesteins aufgefüllter

Kalkstein ist, wahrscheinlich durch ähnliche Bildung die für die Kalksteine

von Alnö, vom Fengebiet etc. angenommen werden mufe. Wahrscheinlich

finden sich in größerer Tiefe im Kuolajärvi-Gebiete nicht nur Nephelin-

syenite, sondern auch Ijolithe.

5. Ijolith-Tinguaite.

Etwa 300 Meter SSW von den Häusern am Hofe Melteig fand sich in

festem Felsen von Ijolith ein kleiner, ca. o.i bis 0.2 Meter dicker, ungefähr

SO—NW streichender Gang eines dichten, bis sehr feinkörnigen, grünlich-

grauen Gesteins, das sich bei der Untersuchung von Dünnschliffen u.d.M.

als ein sehr frischer Tingnait herausstellte.

Die Untersuchung der Dünnschliffe zeigte folgende Zusammensetsung

des Gesteins.

Nephelin, teils als etwas größere idiomorphe Einsprengunge, mit

Prisma und Basis, bis 0.2 Millimeter dick, nicht ganz spärlich, /^//5 als

' V. Hack,man.v: Suomen Geologinen Toimisto. Geoteknillisia Tiedonantoja. No. 21

(19191, P. 228.
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Haiiptmineral der Griimlmassc, ebenfals in vollkommen idiomorphen Prismen

mit Basis, höchstens 0.02 Mm. dick; der Nepheiin ist sowohl in den Ein-

sprenglingen als in der Grundmasse vollkommen frisch, und sehr rein, ohne

andere Einschlüsse als feine Agirinnädelchen. Feldspat tritt teils auf in sphäro-

litisch angeordneten Tafeln, teils hauptsächlich als unregelmäfaig begrenzte,

ebenfalls sehr frische farblose Körnchen; in den Tafeln der Sphärolithe

sieht man deutlich eine zonare Struktur mit Orthoklasrand. Caiicriiiit tritt

sparsam auf in etwas größeren (bis 2 Mm.) unregelmäisigen Körnern, dir

poikilitisch durchlöchert sind von zahlreichen kleinen Nephelinprismen und

Agirinnädelchen; der Cancrinit ist vollkommen frisch untl uii/weifeihaft ein

primäres Mineral, keineswegs durch Umwandlung von Nepheiin gebildet.

Das einzige Mineral des Gesteins ist Pyroxen; als etwas gröfsere (ca. 0.5

Mm. dicke) prismatische Einsprengunge von Àgirindiopsid, z. T. mit Kern

von schwach violettgrauem bis ganz schwach grünlich gefärbtem Diopsid,

und in der Cirundmasse wesentlich als ganz dünne Nädelchen von reinem,

stark grün gefärbten Agiriii, die etwas größeren doch mit Kern von

Agirindiopsid. Apatit und Schwefelkies nur in Spuren vorhanden.

Poikilitische, in dünne Nadeln sphärolitisch ausstrahlende Körnchen

eines stark lichtbrechenden Minerals dürften vielleicht aus einem Zirkon-

pyro.xen (Rosciibnschitl) bestehen.

Die Altersfolge der Mineralien ist: Apatit, Agirindiopsid, Agirin, Ne-

pheiin, Cancrinit, Feltspat. — Die von A. Rodland ausgeführte chemische

Analvse des Gesteins gab das folgende Resultat:

SiO. . . .

TiOä . . .
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Die Analyse läßt sich auf die folgende Mineralienzusammensetzung

berechnen :

Ab ... .
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\'on Interesse ist das Auftreten des Cancrinits als unzweifelhaft pri-

märes Mineral; auch die durchgehends idiomorphe Form des Ncpliclins,

und seine Auskrystallisation jedenfalls in der Hauptsache bevor dem Feld-

spat ist von hiteresse. Überhaupt zeigt die Zusammensetzung dieses Tin-

guaites mehrere Eigentümlichkeiten, welche gewifs damit zusammenhängen,

da6 derselbe aus ciiwin Ijolillimagma, nicht ans einem Ncphen>tsyeiiitiiiagiiia

stammt; dadurch ist gewif3 sowohl der niedrige SiOo-Gehalt und der ver-

hältnismäfäig hohe CaO-Gehalt, als andererseits auch der für ein so basisches

Gestein geringe MgO-Gehalt zu erklären. Dies geht auch aus einem Ver-

gleich der chemischen Zusammensetzung des Tinguaites von Meltcig mit

derjenigen anderer Tinguaite hervor.

hl Dr. H. Washingtons grofsem Werk »Chemical Analyses of Igneous

Rocks« 1884

—

1913 finden sich 56 Analysen verschiedener Tinguaite

angeführt. Sieht man ab von Analysen der ganz speciellen Typen mit

abweichend hohem K^O-Gehalt (Leucittinguaiten, Biotittinguaiten), ferner von

solchen mit ganz extrem hohem Na^O-Gehalt (Analcimtinguaiten) und Spe-

cialtypen, wie Camptonittinguaiten, Sussexiten, Muniongiten, Ulrichiten und

von einigen minderwertigen Analysen, restieren ungefähr 40 Analysen

normaler Tinguaite. Bei nicht weniger als 33 derselben ist der SiO.^-

Gehalt größer als 52 ".H, nämlich durchschnittlich nicht weniger als 55.24 "/0;

und gleichzeitig ist (mit 2 Ausnahmen) der CaO-Gehalt derselben kleiner

als 3%, nämlich durchschnittlich 1.62%. Nur 5 Analysen (Tinguaite von

Kordofan, Katzenbuckel im Odenwald, Montreal, Predazzo und Alnö) zeigen

gleichzeitig einen CaO-Gehalt von 3 bis 4 % und einen niedrigen SiOo-

Gehalt von ca. 52 "/0 und weniger.

Es ist von Interesse, dafe aus diesen fünf Beispielen zwei derselben

(Alnö und Katzenbuckel, wozu dann auch das Gestein von Melteig kommt)

aus einem Ijolithmagma stammen können. Am nächsten übereinstimmend

mit dem Tinguait von Melteig sind die Tinguaite von Kordofan und Alnö,

deren Analysen deshalb unten zum Vergleich angeführt sind. Daneben

ist auch die Analyse des sogenannten »Nephelinits« von Alnö, welcher von

Naim.\ Saiilbom beschrieben wurde, hinzugefügt, da auch dies Gestein

unzweifelhaft ein Tinguait ist; dies Gestein bildet nämlich auch einen Gang

im Gneis bei Berge, Alnö, etwa i Meter mächtig. N. Sahlbom hat die

Zusammensetzung des Gesteins berechnet zu: 63.1 Natrolith (nach Nephclinl,

8.7 Nephelin, 23.2 Pyroxen (Agirin und Ägirinaugit), ca. 5 % Orthoklas.

Diese Berechnung kann unmöglich richtig sein, da der K20-Gehalt dadurch

nicht angebracht werden kann. Ich habe dieselbe berechnet zu: 3443

Natrolith, 19.04 Nephelin, 20 08 Orthoklas, 22.88 Pyroxen, 0.16 Magnetit,

0.23 Apatit, Rest 2.73 ILO. Der grofae Rest an ILO deutet vielleicht
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Melanit- Mikro-

Mikromelteigit ma 1 ign i t

SiOo 4060 43 75

Tiüo 237 1.48

ZrO.. 0.04 0.04

ALO;, 17-77 15-77

Fe,0, 5-87 5.58

FeO 4-91 3-77

MnO 0.25 0.25

MgO 2.13 0.29

CaO 1344 "-73

BaO 0.05 0.04

Na,0 7.24 7.36

1\.^0 ..... 2.80 4.17

H.,o . . . .r'°°''
'°-'"

i -)- 0.34 0.34

P.,0, 0.65 1.38

CO, 0.65 341

CI — -
F 0.05 o. 1

1

S 0.50 o 27

99 72 9985

I29

Ijolilli-
i
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ausgehen können, dafà im vollkommen frischen Gestein (wie in entsprechen-

den Gesteinen des Fengebietes) der Gehalt an NaoO eher höher als an

K2O gewesen sei, also umgekehrt von dem aus der Analyse hervorgehen-

dem Verhältnis. Unter dieser \'oraussetzung geht das Gestein vom Coigach

ziem.lich gut in die oben angeführte Reihe: MelanitMikromelteigit, Mikro-

malignit, IjolithTinguait hinein, zwischen den beiden letzten Gliedern. Ich

habe deshalb die Analj'se neben derjenigen der Fengesteine zum Vergleich

angeführt, zum weiteren Beweis der nahen Beziehungen der betreffenden

schottischen und norwegischen Gebiete. (Siehe übrigens oben, am Ende

lies Abschnitts über »|uvite<0.

Sekundäre Umwandlung der Gesteine der Ijolith-

Melteigit-Reihe im Fengebiete.

1. Borolanit-Melteigit.

Wie oben erwähnt publizierten J. Horne und J. j. H. Teall im Jahre

1892 (1. c.) ihre bekannte Abhandlung über den Borolaiiit. Das Gestein

besteht nach ihrer Beschreibung aus Orthoklas und Melanit als Haupt-

bestandteilen, daneben aus Umwandlungsprodukten von Nephelin, aus grünem

Pyroxcii, etwas Biotit, Titanit und Eisenerz; die Farbe des mittelkörnigen

Gesteins ist dunkelgrau mit weißlichen oder rötlichen Flecken, bestehend

aus Aggregaten von Orthoklas und einer mit HCl gelatinierenden Substanz.

Diese Flecken wurden von den \'erfassern als deformierte Pseudomorphosen

nach Einsprengungen von Latcil aufgefafat, analog mit ähnlichen von Derby

aus Brasilien beschriebenen '»Peudoleuciten«.

Teall charakterisiert dieselben in seiner späteren Abhandlung (1. c.

1902) als »patches one-quarter to three-quarters of an inch across and

often polygonal in outline«. Rose.nbuscii bezeichnete den Borolanit auf

Grund der Untersuchung dieser Flecken direkt als -oeincn luelanitreichen

Lciicilsyoiit'^ '.

Später hat S. J. Shand eine Reihe neuer Untersuchungen über das

interessante Gestein und seine Gefolgschaft publiziert-. Als Resultat dieser

schlägt Shand fest, data die als »Pseudoleucit-Einsprengunge «^ aufgefaêten

rundlichen oder ovalen Flecken des Borolanits von Assynt nicht als solche

' Mass. Gest. 4. Aufl. II, S. 242 (1907).

5
J. Shaxd. „Über Borolanit und die Gesteine des Cnoc na 5ro;ne Massivs in Nord-

Schottland". Inang. Diss. Neu. Jahrb. f. Min. etc. Beil. B. XXII. S. 413 — 453 (I9°6)-

Oo Borolanite and its associates in Assynt. I. Transact. Edingb. Geo). Soc. Vol. IX

Part III, (19091. - II. Ibid. Vol. IX, Part V (X9101.
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gedeutet werden können. »Tlie}- are, in fact, isolated, rounded and pseiido-

porphyritic masses of original feldspar and nephelite« '. Shand fi.xierte

dann ferner in seiner letzten Abhandlung (aus 1910) näher die Definition

des Borolanits und unterschied dort eine Reihe mit demselben verwandter

specieller N'arietäten seiner Gesteinsgefolgschaft, wie Ledniorit (»a melanite-

ægiriteaugite-nephelitesyenite«), Cromallil (»a melanite-biotite-pyroxenite«),

Assyntit (»an ægiriteaugite-feldspathoid-orthoclasc dyke rock«). Chemische

Analysen einer Anzahl der Gesteine der BorolanitGesellschaft von Assynt

wurden gleichzeitig von A. Gemmel publiziert.

Ahnliche Gesteine wie die schottischen Borolanite sind auch aus ver-

schiedenen anderen Gebieten von Ijolithgesteinen und Nephelinsyeniten

erwähnt, und zum Teil entsprechend als »Pseudoleucitgesteine« gedeutet,

so z. B. die ^ArkitC'^ Washingtons von Magnet Cove, Arkansas (1. c. 1901),

die von N. H. Darton beschriebenen - Pseudoleucilporphyre'^ von Mineral

Hill, South Dakota |1. c, 1905) etc.

Auch im Fengebiet finden sich nun Gesteine, die mit den schottischen

Borolaniten verwandt sind. Etwa 120 Meter südlich von den Häusern am

\\o^(t Melteig ist der feste Felsengrund auf einer kleinen Strecke entblöfst;

er besteht hier aus einem dunklen sehr zilhen Gestein, mit zahlreichen

durch ausgewitterten Limonitbeschlag bedeckten Spalten. Losgesprengte

frische Blöcke zeigen makroskopisch dicht zusammen liegende rundliche

oder ovale hell grünlichgraue Flecken, bis i, selten bis 2 Cm. lang, meistens

doch kleiner, durch eine schwarze Grundmasse getrennt, aus welcher dünne

Prismen von Pjro.xeii in die Flecken hineinragen. Von anderen Mineralien

sind makroskopisch nur zahlreiche kleine Kurner von bronzefarbigem

Magnetkies zu erkennen.

U. d. M. zeigen sich die Flecken bestehend aus blättrigem Muscovite

mit ein wenig Cancrinit, samt gesprenkelt durch zahlreiche Körnchen von

Epidot; es ist ganz unzweifelhaft, daß diese Mineralienmischung durch Zer-

setzung aus Neplulii! entstanden ist. Die dunkle Grundmasse zwischen den

Flecken zeigt sich u. d. M. zu bestehen aus ganz vorherrschendem gii/iieiii

Pyroxeii, in körnigen und Stengligen Aggregaten, innig gemengt mit reich-

lichen großen, unregelmäßigen Körnern oder kleineren idiomorphen Kry-

stallen von Titanit, ferner mit Apatit in gröfseren, wenig idiomorphen, oft

massenhaft angehäuften Körnern. Ganz sparsam finden sich vereinzelte

Flecken von tiefbraunem Melanit, durchwachsen mit Titanit und gespickt

mit winzigen, spitzigen, länglich pyramidalen Kryställchen von tiefblauem

Anatas. Die Kiesflecken zeigen sich u. d. M. zu bestehen aus Magnetkies,

' Die letzte Publikation S. 393.
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mit nur Spuren von Eisenkies und übrigens teilweise umrandet von

und gemengt mit etwas Magnetil. Kolkspat wird nur sehr sparsam beob-

achtet.

Der Pyroxen ist in diesem Gestein nicht tiefgrün, wie in den gewöhn-

lichen Melteigiten, sondern bedeutend heller grün, weniger pleochroitisch

(in Querschnitten senkrecht zur c-Achse, hellgrün 4= der b-Achse, senkrecht

dazu gelblich grün).

Eine von A. Rodland ausgeführte Analyse des Gesteins afab das

folgende Resultat:

SiO,
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Der gro6e CaO-Gehalt der Analyse war bei dem niedrigen Gehalt an

SiOä schwierig anzubringen und mufa hauptsächlich im Pyroxen stecken;

die Berechnung liefert dann aber eine Pyroxenzusammensetzung mit einem

CaO-Gehalt von ca. 27 "/„, der wohl wahrscheinlich bedeutend zu hoch

sein dürfte. Die unten angeführte Berechnung der Analyse ist deshalb

kaum als sein- genau anzusehen.

-0-Muscovit

Cancrinit 5 05 }
32-78

Epidot 2.51 '

Pyroxen 51.93

Titanit 3.75 .

Melanit 0.90 > 4 80

Anatas 0.15 '

Magnetit 1-64
j

Eisenkies o. 18
J
5-59

Magnetkies 3.77
'

Apatit 4.36

Kalkspat 0.70

OL

15-45 »

100.16

Rest in der Analyse . . . H^O -)- 0.38

Zu viel berechnet CO^ 0.37 .

F O.Ol '
-0.38

Die prozentische Zusammensetzung des Pyroxens wäre dabei die fol-

gende: SiOj 50.41, ALO3 2.71, Fe^Oa 2.68, FeO 7.41, MnO 0.58, MgO

8.76, CaO 26.98, NaoO 0.39, KoO o 08 = 100.00%.

Die Analyse und die Berechnung derselben zeigt sofort, daß dies

Gestein nur ein etwas umgewandelter Melteigit ist, dessen Nephelin in

Muscovit Imit etwas Cancrinit und Epidot) pseudomorphosiert ist. Es ist

unzweifelhaft, dali die rundlichen an »Pseudoleucit« erinnernden Flecken

nicht aus Leucit, sondern aus Nephelin entstanden sind.

Nachdem die oben angeführte Analyse ausgeführt war, gelang es

bei einem späteren Besuch auf dem Vorkommen des Gesteins auch eine

Stufe zu finden, welche an der verwitterten Oberfläche die rektangulären

Durchschnitte der ursprünglichen Nephelinkrystalle deutlich erkennen lieiä.

während die frische Bruchfläche derselben die gewöhnlichen hellen rund-

lichen Flecken zeigt (siehe die nach Photographien dargestellten Tai'eln

iiinten im Buche),

In dem ursprünglichen Gestein haben die Nephelinkörner deshalb

wenigstens zum Teil eine idiomorphe Kr^'stallbegrenzung (von Prisma uiid
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Basis) gehabt; durch die Umwandlung wurden diese aber zum Teil ver-

schwommen und undeutlich.

Die oben mitgeteilte Analyse zeigt, daß der Borolanit ähnliche Mel-

teigit von Melteig ärmer an SiOo und bedeutend mehr melanokrat ist als

die zuerst beschriebenen typischen schottischen Borolanite. Am nächsten

kommt er dem von Shand analysierten Borolanit von Cnoc na Sroine

(Neu. Jahrb. f. Min. 1. c. S. 441) und dem von Gemmel analysierten, von

Shand sogenannten Borolant-Granulit von Aultivullin. Beide diese Gesteine

sind doch reicher an ALOg und Alkalien, und namentlich an K2O, als das

norwegische Gestein, und ebenso entsprechend ärmer an CaO. Sie ent-

sprechen deshalb näher mit K^O (sekundär) angereicherten Ijolithen, während

das norwegische Gestein ein umgewandelter Melteigit ist, wie aus der fol-

genden Analysentabelle hervorgeht:

SiOa .

TiO. .

ZrOj .

A1.03

Fe,03

FeO .

MnO .

MgO .

CaO .

BaO .

Na^O.

K,0 .

H.O .

P.O5.

CO. .

Cl . .

F . .

S . .

Borolanit-
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unter den Alkalien vorherrscht Dieses Vorherrschen des KoO bezieht

sich, wie oben erwähnt, auf die vollständige Umwandlung des Nephelins

in Muscoi'i/ (mit untergeordneter Beimischung von ein wenig Cancrinit

und Epidot).

Diese Mitscovilisieniiig des Nephelins der Gesteine der Ijolith-Melteigit-

Reihe ist nun keineswegs auf das oben beschriebene Borolanit ähnliche

(lestein beschränkt, spirit iibrr außerhalb des sackföiimgen J'orkommeiis

der Ijolilli-Mellcigitgesteiiie SSW von Mellcig sonst im ganzen Fcngebirt

eine sehr hervortretende Rolle. Innerhalb des Sackes von Melteig sind,

wie oben crw.ihnt, sämtliche Gesteine der L'rtit-Ijolith-Melteigit-jacupirangit-

Serie sonst ungevvc'ihnlich frisch und zeigen keine nennenswerte sekundart-

l'niwancilung; die teilweise Umwandlung des Nephelins in Cancrinit (mit

ein wenig Musco\it), namentlich an der Grenze gegen den zuletzt aus-

krystaliisierten Kalkspat, gehört nämlich schon der letzten niagmatischen

Phase der Gesteinserstarrung und ist keineswegs als eine rein sekundere

Umwandlung aufzufassen.

Anders verhält sich dit; oben erwähnte Muscovitisierung des Nephelins

im Borolanit-Melteigit und entsprechend dieser auch sonst fast i'therall im

Fengebiet außerhalb des Sackes von Melteig. Diese Umwandlung nuifi

oflenbar auf, nach der vollständigen Erstarrung der Ijolith-Melteigit-Gesteine

von aulaen zugeführten i^ösungen zu beziehen sein, und zwar K.,(.)-reiclir

wässerige Thcrniallösungen, die den Nephelin wesentlich in Muscovit pseudo-

morphosiert haben.

Die Pscudoniorphosierung des Nephelins in Muscovit ist audi frülnr

aus ziemlich vielen Vorkommnissen (Pouzac, Ditro, Montreal, LitchfieKi,

Grönland, Langesundsfjord, Madagaskar ' etc.) bekannt und unter verschit-

denen Namen beschrieben (der sogenannte Liebenerit von Predazzo, der

Giescckit von Grönland etc.). In meiner ausführlichen Beschreibung dieser

Umwandlung aus den Vorkommnissen am Langesundsfjord (Z. K. Vol. X\'i,

11, S. 236— 238) suchte ich dieselbe als eine »in einiger Tiefe bei niedri-

gerer Temperatur als bei der Zeolithbildung, obwohl bei höherer als der

' In seiner groû-^n Monographie der Alkaligesteine der pelrographischen Provinz von Am-

pasindava, Madagaskar (Deuxiccne Mem., Nouv. Arcli. d. Mus. Ser. IV, Vol. V, S 188)

erwähnt A. Lacroi.n die Umwandlung des Nephelins in Muscovit bei dort vorkommenden

Nephelinsyeniten in folgender Weise: „D'une façon presque constante, la néphcline

est décomposée et transformée en muscovile secmdaire. L'auiomorphisme ou le xeno-

morphsme de la néphêline apparaissent d'une façnn remarquablement nette, grace à la

présence de ces produits de décomposition, dont un exemple est représen'é par la

figure II de la planche 14". Diese Figur entspricht genau der entsprechenden Um-

wandlung des Nephelins in den Gesteinen des Fengebietes.
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gewöhnlichen Temperatur stattgefundene sekuläre Umwandlung« aufzu-

fassen. Diese Auffassung scheint mir auch durch die Beobachtungen aus

dem Fengebiete bestätigt.

2. Muscovit-Biotit-Calcitfelse, Biotit-Calcitfelse, Chlorit-Calcitfelse.

Unzersetzte, frische Gesteine der Ijolith-lVIelteigit-Reilie finden sich aufser

in dem sackförmigen Gebiete SSW von Melteig namentlich auch noch am

Boden des kleinen Bachtales ca. 200 Meter östlich vom Hofe Melteig.

In dem großen Gebiet hier ' gehöriger dunkler Gesteine östlich \on

diesem Bachtal bis zum Hofe Hatvet, sowie nördlich von den Hatvethöfen,

und ferner östlich \om Hâtvetbach zwischen Juvet und Dalen, ferner an

den verschiedenen Vorkommen westlich von Tufte und am Ufer von Nordsjci

im nördlichsten Teil des Fengebietes finden sich nur an ganz luenigin

Stellen derartige frische, nicht umgewandelte Gesteine der Ijolith-Melteigit-

Reihe, wie diejenigen der näheren Umgehung von Melleig, dagegen fast nur

mehr oder weniger durchgreifend umgewandelte Derivate derselben.

Diese Umwandlung scheint durchgehends zuerst den Nephelin ange-

griffen zu haben, und dies zwar schon in der spätmagmatischen Phase, als

der CO^-reiche Rest des Magmas noch nicht völlig erstarrt war. Die Um-

wandlung des Nephelins hat dann angefangen mit Bildung von Cancrinii.

gewöhnlich mit feinschuppigem Muscovit gemischt; eine Umwandlung in

Zeolühe (Hydronephelit) scheint viel seltener stattgefunden zu haben und

wurde nur in wenigen Proben vorgefunden.

Bei fortgesetzter Umwandlung ist der Cancrinit verschwunden, und der

Nephelin (wie der Cancrinit) ist nach und nach vollständig in bald ganz

feinschuppigen, bald mehr grobschuppigen Muscovit umgewandelt, in dei-

Regel gemischt mit ein wenig Chlorit zwischen den Muscovitschuppen, was

der ganzen Pseudomorphose schliefalich eine hellgrüne bis dunkler grüne

Farbe verliehen hat Die Anordnung der Schuppen des Muscovits ist zum

grofeen Teil parallel ent\\>eder der Vertikalachse oder der Basis der pris-

matischen oder tafelförmigen Krystalle des Muscovits; welche von diesen

Anordnungen vorherrcht, läfat sich nicht sicher entscheiden, obwohl die

erstere öfters festgestellt wurde. Häufig ist der Schuppenfilz des Muscovits

und Chlorits auch mit winzigen Körnchen von Epidot gespickt, nur selten

und nur bei sehr durchgreifender Umwandlung des ganzen Gesteins auch

mit Kalkspat infiltriert.

Die Umwandlung des Nephelins in derartige farblose oder grünliche

Muscovitpseudomorphosen ist häufig fast abgeschlossen gewesen, ehe die

übrigen Gesteinsgemengteile nennenswert angegriffen wurden. Die Um-
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Wandlung des Fyroxem scheint zuerst mit einem Durchsetzen desselben

von zahlreichen netzartigen Spalten und Sprüngen angefangen, längs

welchen dann die cirkulierenden Lösungen eingedrungen sind; zum Teil

haben sich dann dabei kleine Schuppen von Biotit im Pyroxen gebildet,

oft in orientierter Verwachsung als sehr frühe, spätmagmatische Para-

morphosenbildung, dann wohl auch nocli nachträglich fortgesetzt, wobei

der Biotit später in Clilorit umgewandelt wird.

Die Umwandlung scheint nun nach verschiedenen Linien fortgesetzt

zu haben, indem die intensive Chlorit-(Biotit-)Bildung teils von reich-

lichem .Absatz von Kalkspat, teils von vorherrschender Neubildung von

Quan begleitet ist; als Endprodukte der Umwandlung entstehen somit

einerseits Clilorit-Caicitfelse, auf der anderen Seite Chlorit-Oiiarzfcise.

a. Biotit-CalcitfeJse. Chlorit-Calcitfelse.

Bei der Umwandlung in Muscovit-Biotit-Calcitfelse hat die Biotit- und

Kalkspatbildung (zum Teil unter Ausscheidung von Magnetitkörnchen), wie

es scheint unter stetiger Vergröfjerung der Biotitschuppen, wie der Kalk-

spatkörner, fortgesetzt vielleicht unter allmählicher Umkrystallisation der-

selben. Der Pyroxen, auf dessen Kosten sie gebildet sind, verschwindet

dabei nach und nach mehr und mehr, indem doch anfänglich nicht nni

zahreiche Kernrestc von frischem Mineral öfters zwischem dem Maschen-

netz der Neubildungen übrig sind, sondern auch die Umrisse der gröfaeren

Krystalle zum Teil noch lange deutlich erkennbar sind.

Oftenbar ist nun bei dieser durchgreifenden Umwandlung nicht nur

der hohe CaO-(und MgO-)Gehalt des Pyroxens selbst durch die COv-

haltigen Lösungen in Karbonate umgesetzt, sondern es hat auch noch dazu

eine Zufuhr von CaCOg stattgefunden.

Schliefilich sind auch die Kernreste und die erkennbaren Umrisse der

früheren Pyroxenkörner verschwunden, es haben sich nach und nach zahl-

reiche Häufen von gröfieren und kleineren Biotittafeln gebildet, mit reich-

lichem, feinkörnigem oder etwas gröber körnigem Kalkspat gemengt. Häufig

sind dann noch die Muscovitpseudomorphosen nach Nephelin deutlich durch

ihre Formen erkennbar, und man erhält somit als Endprodukt Gesttine

hauptsächlich bestehend aus Biotit, Kalkspat und Muscovit (mit Chloril),

mit Körnchen und Stand van Magnetit, ein wenig Eisenkies, und als ziemluh

unveränderte Reste der primären Mineralien Apatit und Titanit, beide oti

reichlich bis sehr reichlich, indem auffallender Weise diese beiden Mine-

ralien durch die ganze Umvvatidlungsphase zum Teil nur ganz geringe

Änderungen erlitten haben. Der Melanit scheint dagegen durchgehends
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verschwunden, wie der kalkreiche Pyroxen karbonatisiert, unter .Ausschei-

dung von Titanx-erbindungen.

Das Verhältnis zwischen Biotit-Kalkspat einerseits und Muscovit Chlorit

andererseits ist sehr verschieden iiiui ist ivolil jedenfalls ivcscntliclt abhängig

gewesen von dem ursprünglichen Verhältnis zwischen Ncphelin und Pyroxen,—
Nephelin vorherrschend im Ijolith, P3Toxen im Melteigit. Da die melano-

kraten Melteigite (und Melteigit-Jacupirangitel oft'enbar auf der greisen Strecke

um die Hatvethöfe hei-um und weiter in östlicher Richtung bis Dalen

etc., sowie auch im nördlichen Teil des Gebietes vorherrschend gewesen

sein dürften, folgt hieraus, dafs in den meisten Umwandliingsgesteinen der-

selben die Biotit-Kalkspatbildung ganz vorherrschend den Endprodukten der

Umwandlung ihren Charakter verleiht.

Bei weiterer Umwandlung ist nun wieder auch der Biotit nicht mehr

unverändert erhalten; er ist zuerst grünlich abgefärbt, die Blätter sind aut"-

gespaltet, bisweilen untei" Absetzen von feinen eingekeilten farblosen Ouarz-

lamelien; schliefelich ist er in grünen Chlorit umgewandelt unter Ausscheiden

der TiOi desselben, bisweilen als Tilanit, bisweilen als Rutil, am häufigsten

wohl als winzige Körnchen von Anatas; gleichzeitig sind auch sekundäre

staubfeine Körnchen von Magnetit ausgeschieden und bisweilen sind diese

neagebildeten Chloritpseudomorphosen auch von Kalkspat imprägniert.

Zum Teil ist nun auch während diesei- reichlichen Chloritbildung Chlorit

abgesetzt zwischen den übrigen Umwandlungsprodukten, die älteren pri-

mären Körnchen von Titanit sind nach Spalten auseinander gesprengt,

und gleichzeitig sind auch hier und da aus den aufgelösten Alkalien kleine

Tafeln von Albit als Neubildungen abgesetzt.

Diese .Albitbildung welche auch, wohl auf Kosten des Na^O des Nephelins

und des Ägirindiopsids, zum Teil schon auf einem früheren Stadium der

Umwandlung angefangen hatte, ist namentlich in den am meisten umge-

wandelten Proben sehr verbreitet, findet sich aber auch recht allgemein in

den frischeren Biotit Calcitfelsen.

Die Muscovitschuppenpseudomorphosen nach Nephelin sind während

dieser fortgesetzten Umwandlung mit reichlichem Chloritabsatz etc. selbst-

verständlich auch nicht unberührt geblieben. Erstens ist Chlorit zwischen

den Muscovitschuppen selbst offenbar in reichlicher Menge abgesetzt, dann

sind sie auch durch die infiltrierenden Lösungen selbst angegriflen, ihre

Umrisse werden mehr und mehr zackig verschwommen, nicht wie früher

scharf geradlinig, und schliefälich ist es nur mit Schwierigkeit, daß man in

den vereinzelten verschwommenen Flecken noch immer die Reste des

früheren Nephelins erkennen kann, namentlich dann in Gesteinen, wo der
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Nephelin ursprünglich nur als in geringer Menge auftretende Zwischenmasse

zwischen den Pyroxenaggregaten vorhanden gewesen war.

Als sehr seltenes akzessorisches Mineral wurden in zwei Dünnschliften

auch ein Paar ganz kleine Z/'/vi-owkrystallc beobachtet; sie sind unzweifel-

haft (wie die Krystalle von 'l'itanit und Apatit) unveränderte Reste des

ursprünglichen Gesteins. Das primäre (wohl TiO^ haltende) Eisenerz zeigte

sich in mehreren Fällen zu grauweifsen Massen von Lcukoxeu umgewandelt.

Derartige Biotit-Caicitfcisc (respektive Caicit-Biotitfelse) samt Chlorit-

Calcil/else (respektive CalcitChloritfclsc) mit ihrem vorherrschenden Gehalt

von Biotil und Kalkspat (respektive Chlorit und Kalkspat) samt übrigens

mit mehr oder weniger reichlichem Gehalt von Apatit und Titanit, \ on

Eisenerz und Kies, sowie häufig von neugebildetem Albit und recht häutig

sekundär ausgeschiedenen winzigen Kryställchen von Anatas oder Rutil,

habe ich von mehr als 30 verschiedenen Lokalitäten des Fengebietes

untersucht: Von der Nordgrenze des Gebietes, von Torsnesodden, von

beiden Seiten der Torsnesbucht, von beiden Seiten der Sövebuclit, aus

dem Sövebachtal und O. von Hydros Steinbruch; ferner aus mehreren

Stellen unterhalb dem steilen Abhang der Kalkwände NW von Tufte, und

am westlichsten Hofe von Tufte, weiter westlich auch aus den Felswänden

an der Landstrafae westlich von Söve; ferner aus der O. -Seite von Rödhoug

Dann auch aus einer Anzahl Lokalitäten zwischen Hatvet und X'ibcto und

weiter östlich längs der Südgrenze des Fengebietes.

Überall haben diese Endprodukte der Umwandlung der Gesteine der

Ijolith-Melteigit-Reihe denselben Charakter als schwarze, feinkörnige, bis-

weilen von den Biotitschuppen feinschimmernde Gesteine; seltener sind

sie von gröberem Korn, mittelkörnig bis grobmittelkörnig. Wenn der Biotit

stark chloritisiert ist, ist die Farbe des Gesteins dem entsprechend auch

deutlich dunkel griiiilichschivarz.

Auch von Zwischenstufen der Umwandlung wurde eine grotie Anzahl

von Proben in Dünnschliffen u. d. M. untersucht, die meisten von der

Strecke zwischen Melteig und Hatvet, samt zwischen Hätvct und Dalen.

Durch den Vergleich eines derartigen grofsen Materials von Dünnschliften

lie6 sich schliefslich das sukzessive Fortschreiten der Umwandlung in seinen

nach einander folgenden Stadien auf Schritt und Tritt verfolgen, so wie

es oben in kurzer Zusammenfassung besciirieben wurde.

Um auch eine Vorstellung von der chemischni Änderung der Zusam-

mensetzung des ursprünglichen Gesteins durch die Umwandlung zu er-

reichen, wurde die folgende Analyse (von A. Röuland) ausgeführt; die-

selbe bezieht sich auf ein feinkörniges, grünlichschwarzes Gestein von einer

Stelle am Wege von Vibetodalen bis Damkjern. l^. d. M. sieht man, da&
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die Muscovitpseudomorphosen nach dem Nephelin recht reichhch vorhanden

sind; die /^ro.xY;;körner sind durch reichlich erhaltene Kernreste frischen

Minerals noch gut erkennbar, obwohl die gröfäte Masse derselben in Kalk-

spat, Biotit, Chlorit (z.T. Serpentin?) und Magnetitkörnchen samt äufaerst

winzige Körnchen von Anatas zersetzt ist. Titanit ist sehr reichlich, Apatit

weniger reichlich; ebenso ein wenig Kies und ursprüngliches Eisenerz.

Außerdem finden sich kleine Tafeln von Albif; neugebildeter Quarz in

Adern ist möglicher Weise im Analysenmaterial mitgekommen. Die Unter-

suchung mehrerer Dünnschliffe des Gesteins zeigte somit, daß das ursprüng-

liche Gestein wahrscheinlich ein recht nielanokrater Melteigit gewesen war
;

zum Vergleich ist deshalb die Analyse eines solchen nebenbei angeführt

(II in der folgenden Tabelle).

I II

Muscovit-Biotit (Chlorit)- Melteigit

Calcitfels (N0.5, S. i8l

SiO.oivy»
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scheinlich ein um ca 2.5 % zu hohes, die FLO-Bestimmung ein entsprechend

zu niedriges Resultat gegeben. Ebenfalls ist der Na^O-Gehalt wahrscheinlich

wenigstens '/2 "/0 zu niedrig gefunden. Eine von diesen Voraussetzungen

ausgehende Berechnung hat das folgende, gewiß kaum angenähert richtige

Resultat gegeben:

Muscovit ca ly'/a^/o
\

Aibit » ey, . J •
'' ^^''''''>

Kernreste von frisciieni Pyroxen . . :» ^S^U

5 "'"l '
. .

~. 483'.
Biotit ca. :; "/, l

Chlorit » 17'/.^ j
I

> 25' j - \

Quarz " 3 '

Titanit » ö'/s
"

Apatit y i^/o - , .,

Eisenerz (primär und sekundär) . . » a'/j

Eisenkies t> 1/»

Karbonate: \

c^'co. » 13". » '
.

. _ ,,„^ .

MgCOa 2V3 »

^

FeCO;, > i'/a »

ca. 1002/.3O/0

Das am meisten auffallende Verhältnis bei der Umwandlung, durch

welche aus dem Melteigit zuerst Gesteine wie der oben beschriebene

Borolanit-Melteigit, dann bei dem weiteren X'erlauf Gesteine wie der eben

besprochene Muscovit-Biotit{Chlorit)-Calcitfels resultierten, ist in chemischer

Beziehung (frr Auslaitscli von NaX^ iiiif K-Æ) als herrschendes Alkali. Die

Lösungen, die den Nephelin in Muscovit umgewandelt haben, müssen K:,0

zugeführt und NaiO weggeführt haben Und da in den Biotit(ChloritJ-

Calcitfelsen der Apatit gewöhnlich in reichlicher Menge erhalten ist, müssen

diese Lösungen, die Il.O und COo zugeführt haben, wässerige alkalische

Karhonatlösiingen gewesen sein. Der zugeführte K^O-Gehalt dürfte wohl

wahrscheinlich wesentlich durch Auflösung des Biotits und des Kalifcldspats

im angrenzenden Grundgebirgsgranit geschaffen sein, indem bei diesem

Umwandlungsprozefe der Granitit gleichzeitig mit zugeführten Na^O-Sili-

katen (Agirin, .Albitl angereichert wurde; diese gleichzeitige Umwandlung

des Granites (in »Fenit«) unter Austauschen von K._.0- mit Na^O-Verbin-

dungen ist weiter unten näher erwähnt.

Schon die Untersuchung der DünnschlilTe des oben besprochenen

analj'sierten Muscovit-Biotit(Chlorit)-Calcitfelses zeigte, dafs dies Gestein nur

ein Zwischenstadium, bei weitem nicht ein Endstadium der Umwandlung
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des Melteigits repräsentiert, was namentlich daraus hervorgeht, dafa noch

bedeutende frische Kernreste des P^-roxens erhalten waren.

Daf3 ein Gestein, wie der analysierte Biotit(Chlorit)-Calcitfels mit seinen

.N'ephelinpseudomorphosen und seinen noch frischen Kernresten von Pyrcxen

aus einem Melteigit durch sukzessive Uinumiidluiig [mittels ivarmer Thermal-

Jösungen) hervorgegangen ist, lälat sich ganz unzweifelhaft nachweisen.

Dasselbe gilt gewiß auch für eine grofse Anzahl der feinkörnigen schwarzen

iJiotit-Calcitfelse, respektive Chlorit-Calcitlelse, bei welchen derartige sicher

bestimmbare Reste oder Pseudomorphosen der ursprünglichen Hauptmine-

ralien (Nephelin und Pyroxen) nicht mehr direkt nachweisbar sind, und

bei welchen infolge der 'wiederholten Umkyystallisation des festen Gesteins

auch jede Spur der ursprünglichen Struktur verschwunden ist.

Indessen ist für einen Teil dieser Gesteine nicht ausgeschlossen, daß

sie auch in einer etwas verschiedenen Weise gebildet sein können, nämlich

als gemischte Erstarrungsgesteine einer Schmelzlösung von Melteigit durch

ein jüngeres Calcitmagma.

Da bei diesen beiden möglichen Bildungsweisen die Biotit-Calcitfelse,

so wie sie jetzt vorliegen, gewifs wiederholt umkrystallisiert sind, und durch

lange Zeiträume schließlich alle thermalmetamorphen Einwirkungen aus-

gesetzt gewesen sind, läfat sich ihre ßildungsgeschichte — ob durch Thermal-

metamorphose nach vorausgehender Schmelzlösung, oder ausschließlich durch

sukzessive Thermalmetamorphose — nicht in jedem einzelnen Falle sicher

feststellen. Eine Tatsache ist aber noch bei diesen so durchgreifend meta-

morphosierten Gesteinen zu bemerken, nämlich daß sie keine Spur vmi

Druckwirkungen erkennen lassen.

b. Quarzrübreufle Chlorit-Cakitfelse. Chlorit-Quarzfelse.

Westlich von den beiden südlichsten der Hatvet-Höfe sind die daselbst

herrschenden melanokraten Melteigite zum großen Teil recht durchgreifend

umgewandelt. Unter den Umwandlungsprodukten derselben finden sich an

mehreren Stellen auch grünschwarze, makroskopisch dichte bis sehr fein-

körnige, zähe Gesteine, die von den oben beschriebenen karbonatreichen

Endprodukten der Umwandlung bedeutend abweichend sind. Ein derartiges

u. d. M. untersuchtes Gestein zeigt noch den reichlichen Gehalt der Mel-

teigite an Apatit gut erhalten, vielleicht 3 bis 5'^'o; ferner auch Titanit

(z. T. mit Spuren von Mikrolith) 2 bis 3 %. Der ursprüngliche Nephelin

ist in Muscovit und Chlorit pseudomorphosiert, die Umrisse der Pseudo-

morphosen sind aber nicht scharf, sondern ganz unregelmäßig verwischt,

so daß sie nur durch Analogie mit ähnlichen erkennbaren Pseudmorphosen
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als Reste von Nephelin erkar.nt werdtn können : sie wurden auf etwa

1 2 " gescliatzt.

Die Hauptmasse des Gesteins, vielleicht ca. 50 " g. besteht aus Pseiido-

iiwrplioscn nach iirs/»iiiig/ic/u'in Pyroxcn, zur Not mit noch erkennbaren

Formen; sie bestehen aus einem Maschennetz von Clilorit (nach zuerst

gebildetem Bioiit?! mit Füllung von Quarz und stellenweise mit ausge-

schiedenen Krystäilchen von Anatas und sehr sparsam auch von sekundär

gebildetem Titaitit. Zwischen den P3TO.\enpseudomorphosen finden sich

auch reine Aggregate aus s[>ltärolitisclieii Biisclicln von radialstraliligcm Quarz,

vielleicht ca. 15 "/0. und an anderen Stellen, wahrscheinlich auch als Neu-

bildung, feinkörnige Aggreate von Ortlioklas, ungefähr in gleicher Menge.

Dies Ciestein ist somit am nächsten als ein Chlorit-Quarzfcls zu be-

zeichnen. Ahnliche Gesteine finden sich nun auch an vielen anderen

Stellen im Fengebiet, aller Wahrscheinlichkeit nach hauptsächlich als End-

produkte der L'mwandlung von pyroxenreiclien Melteigiten. Da dieselben

meistens einen unfrischen Eindruck machen, und ihrer Struktur wegen

gern zähe und schwierig in regelmäßigen Handstücken zu erhalten sind,

ist das mitgebrachte Material derselben nicht so instruktiv und genügend,

wie ich gewünscht hätte. Folgende Beispiele können erwähnt werden.

Eine Stufe aus der Westseite des Hatvetbachtales (ca. 150 Meter süd!i(;h

von dem Zusanimenllieften des Håtvetbaches mit dem \'ibetobach| zeigte

sich u. d. M. zu bestehen aus: Apatit reichlich in grofsen, stark resorbierten

Körnern mit abgerundeten Ecken; ein wenig Eisenkies; Chlorit teils voll-

kommen isotrop, z. T. schwach doppelbrechend mit tief violblauen Inter-

tcrenzfarben, wohl etwa '^4 des gesamten Gesteins; im Chlorit reichliche

.Aggregate von winzigen Kr^^ställchen von Anatas, gewifa ein Paar Prozent,

samt weniger reichlich auch von Tilanif. Der Chlorit ist ferner durch-

wachsen mit feinkörnigem Quarz, 20 bis 25 %, und ganz wenig Kalkspat.

.Ahnliche Gesteine fanden sich recht verbreitet im obersten Teil von

Bolladalen: so z. B. an der Strafie (bei 86 auf der Kartei etwa 150 M. östlich

von dem nächstnördlichsten der FcnHöfe.

Das grünlichschwarze, dichte Gestein von dieser Stelle zeigt im Dünn-

schlift hellere, etwa 2 bis 4 Mm. große Körner mit einer spärlicheren,

tiefer bräunlich grünen Zwischenmasse. Die hellen Körner zeigen sich

u d. M. zu bestehen aus zahlreichen kleinen Ouarzkörnchcn in einem

Maschennetz von Chlorit; die dazwischen liegende Zwischenmasse besteht

vorherrschend aus teilweise chloritisierten ß('o///schuppen, mit ein wenig

Quarz. Außerdem an ein Paar Stellen Aggregate von winzigen Anatas-

krystäilchen und ein wenig Flußspat. Die größeren eckigen hellen Korn-

aggregate dürften vielleicht Pseudomorphosen nach Pyroxen repräsentieren.
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An anderen Stellen ist in diesen Chlorit-Quarzfelsen reichlich Magnetit

ausgeschieden, so z. B. in einer Stufe von einer Stelle westlich von der

Steigerwohnung (»Stigerholigen«), ferner auch vom Abhang des Grubeås

südlich von der Grubebucht.

Wo diese schwarzen Chlorit-Quarzfelse an Kalkstein grenzen sind sie

aufeerdem mehr oder weniger reich an Karbonateti, namentlich Kalkspat.

So z. B. am Ostabhang des östlichen der Rauhoug-Hügel (westlich von dem

Fen-Hofe bei 115 auf der Karte). Eine Stufe von dieser Strecke zeigte

im Dünnschlift" etwa 40 % isotropen Chlorits, mit zerstreuten Aggregaten

von Quarzkörnchen, etwa 15 %, und durchdrungen von Karbonaten, etwa

45 %. Eine andere Stufe ebendaselbst zeigte u. d. M. etwa 45—50% Chlorit,

30% Quarz, etwa 15 "/0 Kalkspat, 5°/,, Magnetit, aufaerdem Spuren von

Feldspat, Titanit. Ähnliche Mischungen von Chlorit, Quarz, Kalkspat, Mag-

netit, Flußspat etc. fanden sich südöstlich von dem nördlichsten der Fen-Höfe.

Obwohl diese Chlorit-Calcit-Quarzfelse nur in seltenen Fällen mit voller

Sicherheit als Umwandlungsprodukte von Melteigitgesteinen erkannt werden

können, dürfte es meiner Erfahrung nach doch überaus wahrscheinlich sein,

daß sie jedenfalls zum bei weitem gröfsten Teil als Endprodukte einer

langen hydrothermalen Umwandlung der im Fengebiete herrschenden

Gesteine der Ijolith-Melteigit-Reihe aufgefafat werden müssen. Dafà die

Lösungen, welche bei der Umwandlung der Melteigite schließlich in Chlorit-

Calcitfelse einen grofaen Teil ihrer SiO_. wegführten, dieselbe an anderen

Stellen als Quarz absetzen mußten, ist nur was zu erwarten wäre. Die

Uli SiO-i (innen Chlorit-Calcitfelsc und die an SiO-, reichen Cliloril-Onarzfelse

wären deshalb geivissermaßen als komplementäre Endprodukte der Alelteigit-

metamorphose aufzufassen.

3. Damouritfels.

Im Jahre 1881 beschrieb H. KnutsEn ' aus dem Fengebiet als »Da-

mourit« ein mikrokrystallinisches, wachsgelbes, in den Kanten durch-

schinmierndes Mineral mit sp Gew. = 2.81 ; die Beschreibung war von

einer chemischen Analyse begleitet, welche ungefähr die Zusammensetzung

eines Damourits lieferte (siehe unten). Das Mineral war von Herrn

D. C.\PPELEN an die Universität eingesandt, mit der Angabe über das Vor-

kommen desselben, daß es »auf der Höhe von Vibetosåen, ungefähr 150

Meter von der Grenze des Gesteins des Fengebietes als Nieren und Klumpen

in dem umgebenden Granit« gefunden war. Von dem eingesandten Material

• H. Knutsen. „Damouiit fra Fen". Nyt Mag. f. Naiurv. R. 26, S. 195— 196 (1881).
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dieses X'orkommeiis finden sich noch vier Stufen in der Gesteinssammlung

.des Geologischen Museums der Universität, hier als »Porphyr« bezeichnet.

Die Untersuchung einer Anzahl Dünnschlifte dieser Stufen zeigte, dafi

sie tatsächlich wesentlich aus sehr feinschuppigem Muscovit bestehen. Nach

<len Untersuchungen von C F. Rammelsberü ', sowie von G. Tscherm.\k-

ist der sogenannte Daniourit ein derartiger »dichter« Muscovit, und ich

'bezeichne deshalb mit II. Knl-tsen das betreffende Vorkommen aus dem

Fengebiete als Doiimuntjcls.

Das Gestein ist makroskopisch recht serpentinähnlich, hell grünlich-

gelb, dicht, schimmernd, in dünnen Splittern schwach durchscheinend,

stellenweise mit kleinen bräunlich roten Flecken, und ganz sparsam mit

einem vereinzelten, glänzenden Kryställchen von Schwefelkies. U. d. M.

•sieht man, wie eben erwähnt, dafa das I lauptmineral il///scoi';'/ ist. meistens

in sehr feinschuppigen, verworrenen Aggregaten, zum Teil aber auch in

eigentümlichen, mehr individualisierten gröfseren Pseudomorphosen, die

.unten näher erwähnt werden sollen. Zerstreut mit sehr ungleichmäfeiger

Verteilung finden sich nun ferner unregelmäfäig begrenzte Körnchen von

Feldspat, teils von Orthoklas (und bisweilen Mikroklin), teils, und etwas

reichlicher von Albit, der erstere in etwas größeren, in der Regel gleich-

-wie in der Masse des Muscovits in der Peripherie aufgelösten und von

Muscovit poikilitisch durchlöcherten Körnern, der letztere teils in Aggre-

gaten von Zwillingstafeln nach dem Albitgesetz lokal angehäuft, teils auch

in vereinzelten, unregelmäfsig begrenzten Körnchen in der dichten Muscovit-

masse zerstreut. Das Auftreten der Feldspäte ist sehr ungleichmäßig, in

-einzelnen Präparaten fast gänzlich fehlend, in anderen reichlicher vorhanden.

Außer als kryptokrystalline, sehr kleinkörnige vervvorrenschuppige

Grundmasse des ganzen Gesteins findet sich der Muscovit auch in etwas

anderer Weise, nämlich als größere gleichmäßig parallelblättrige Aggregate,

welche in der feinschuppigen Grundmasse zerstreut sind. Diese Aggregate

sind öfters bandförmig, teils als geradlinige, teils als gekrümmte Bänder

(siehe Fig. 12 und 13I.

Die subparallelen Blätter sind dabei senkrecht auf die äußere Um-

grenzung, welche häufig eine regelmäßig gerade oder gekrümmte Linie

repräsentiert, während sie nach innen sich gleichwie auflösen und von ganz

verschiedener Länge sind. Bisweilen erinnern diese Komplexe an die

-Pseudomorphosen von Muscovit nach Nephelin, wie diese z. B. in den

' Handbuch der Mineralchtmie, I, S. 513 (1875I.

2 Zeitschr. f. Krystallogr. & Min. B. II, S. 46.

.Vid.-Selsk. Skr. I. M-N. Kl. 1920. No. 9. 10
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Juviten ausgebildet sind (siehe obeni, wo der ursprüngliche Nephelin

als dicke kurze Tafeln nach der Basis ausgebildet war; in diesen Tafeln

ist die Basis des Muscovits sehr häufig der c-Achse des Nephelins parallel,

also senkrecht zur Basisfläche des Nephelins, so dafe die Blattstreifung der

Pseudomorphosen senkrecht auf die längere Seite der rektangulären Durch-

schnitte der kurzen Tafeln angeordnet ist.

In Fig. 12 ist ein derartiges Komplex im Damouritfels dargestellt, das

als eine ReliktbiMiiiig einer derartigen, nur teilweise erhaltenen Nephelin-

pseudomorphose erscheint.

Ob das ursprüngliche Gestein tatsächlich ein Nephelingestein gewesen

ist, läßt sich zwar nicht sicher entscheiden. Wenn man aber erinnert.

=^->-,
*?'"'' i ""t ^^ - »^ * ^*^ - Ï fyi//, '/11

1-ig. 12. l-'ig. 13-

wie aufeerordentlich häufig der Nephelin in den Nephelingesteinen des-

Fengebietes in Muscovitpseudomorphosen umgewandelt ist, liegt es recht

nahe daran zu denken, dafs die oben erwähnten eigenUimlichen Muscovit-

komplexe in der Tat Reste von derartigen Xephelinpseudoraorphosen sind,

welche bei der fortgesetzten Muscovitisiesung des ganzen Gesteins wieder

teilweise gelöst, und auch nachträglich mechanisch deformiert wären.

Daf3 auch andere Mineralien, nämlich der Feldspat des ursprünglichen-

Gesteins muscovitisiert sind, zeigen die größeren verschwommenen, von

Muscovit ganz erfüllten Orthoklaskörner, die über gröfaere Flächen in nur

ganz spärlich erhaltenen Resten einheitlich auslöschen. Der Albit des

Gesteins scheint dagegen eher eine Neubildung zu sein, obwohl auch

dieser zum Teil nachträglich unter Bildung von Muscovit resorbiert ist.

Da die Dünnschliffe der vier Stufen z. T. eine etwas verschiedene

Zusammensetzung zeigten, lieft ich von derjenigen, welche den am meisten

vorherrschenden Gehalt von Muscovit zeigte, eine Analyse durch Herrn

A. RoDLAND ausführen ; dieselbe ist unter I angeiührt, während unter 11

die ältere Analyse von H. Knutsen nebenbei angeführt ist.
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Die prozentische Zusammensetzung des Muscovits wurde dabei be-

rechnet zu :

SiO. 45.30

AI2O3 37.02

FcäOs 1.76

FeO 0.18

MnO 0.06

MgO 0.28

CaO 0.06

Na^O 0.40

K2O 10.30

HoO 4.64

100.00

Kalkspat und Titanit müssen in minimaler Menge vorhanden sein, da

sie in den Dünnschliffen u.d.M. nicht beobachtet wurden; in einem Prä-

parat wurden Spuren von Quarz mit dem Albit zusammen beobachtet.

Über das Vorkommen des Gesteins gelang es mir erst bei meinem

letzten Besuch im Fengebiete, Juli 1920, nähere Erläuterungen zu bekommen,

und auch unter Führung von Herrn Peder Vibeto an Ort und Stelle zu

konstatieren. Es bildet nämlich einen etwa 2 Meter mächtigen, WSW-ONO
streichenden, vertikalen Gang im Grundgebirge, etwa ein Paar Hundert

Meter NO von Damkjern (und 50 Meter östlich von dem grofeen Gang von

Damkjernit ebendaselbst). Dieser Gang war schon ca. 1872 (von Thomas

Br0.\ddalen) entdeckt und wurde damals als ein Vorkommen von Apatit

angesehen und infolge dieser unrichtigen Annahme geschürft, und nachher

in einige Meter Länge abgebaut. Als dann die Verwechslung mit Apatit

nachträglich festgestellt war, wurde das Gestein wieder unrichtig als

Serpentin bestimmt, ein leicht erklärliches Mißverständnis, da die äußere

Erscheinung desselben ziemlich viel an Serpentin erinnert. Erst durch die

Analyse von H. Knutsen wurde dann schließlich die wahre Zusammen-

setzung als aus Damourit bestehend erkannt.

Dieser t,Damounlfe!s<^ ist nun ganz unzweifelhaft das Endprodukt einer

außerordentlich durchgreifenden Metasomatose. Was das ursprüngliche

Gestein gewesen ist. läßt sich, wie erwähnt, selbstverständlich nicht ganz

sicher entscheiden. Da aber im Fengebiet die Muscovitisierung des Nephe-

lins in den Nephelingesteinen eine äußerst allgemeine Umwandlung ist, ist

es wahrscheinlich, daß auch in unserem Gestein Nephelin in reichlicher

Menge vorhanden gewesen ist, daneben aber auch wohl noch etwas Or-

thoklas; der Albit ist wie so oft in dem Fengebiet gewiß eine Neubildung.
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Da die Thonerde bekanntlich am schwierigsten transportabel ist, deutet

auch der hohe ALOj-Gehalt auf ein sehr nephelinreiches Gestein, man könnte

denken an ein Urtitgestein (Urtitporphyr?).

Ein Gestein, das an diesen Damouritfels recht viel erinnert, wurde aus

der Nähe des Häuftierplätzchens Bratskolt (östlich von Björndalen) von

Herrn j. P. JACOBbEN mitgebracht. Diese Stufe ist makroskopisch schmutzig

grün, feinkörnig bis dicht. U. d. M. zeigte sich dieselbe zu bestehen aus

verworren schuppigen Aggregaten von feinschuppigem Muscovit (mit ein

wenig eingemischtem Chlorit); die einzelnen Muscovitaggregate repräsen-

tieren jedes für sich gewiß die Pseudomorphose eines ursprünglichen

Nephelinkiirnchcns, ihre Umrisse sind aber nicht mehr deutlich idiomorph,

sondern zerfranzt und verschwommen, in einander greifend. Zwischen

diesen Muscovitschuppenaggregaten findet sich nicht sehr reichlich Kalkspat

in allen Zwischenräumen und auch z. T. innerhalb der Aggregate selbst.

In einer Ecke des Dünschliffs findet sich eine einzelne deutliche Pseudomor-

phose (in Kalkspat und Chlorit) von grünem Pyro.xen. Als sekundäre

Neubildung tritt ferner in Adern und lokalen Aggregaten recht grobkör-

niger Quarz auf; Spuren von Magnetit.

Nach roher Schätzung dürfte dies Gestein bestehen aus etwa 65 %
Muscovit. 20 "o Kalkspat, 15 % Quarz etc. Dies Gestein, das ganz sicher

ein Umwandlungsprodukt eines nephelinreichen Ijoliths repräsentiert, er-

innert somit abgesehen von dem Kalkspatgehalt und dem Quarzgehalt

recht viel an den oben beschriebenen Damouritfels.

Beide X'orkomnien stammen aus der Umgebung der Südgrenze des

Tengebietes, das zuletzt erwähnte aus einer Lokalität innerhalb derselben,

der Gang .\0 von Damkjern aus einer Stelle etwas aufeerhalb derselben.
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MISCHGESTEINE GEBILDET DURCH EINWIRKUNG
DES IJOLITH-MELTEIGIT-MAGMAS AUF DEN

GRUNDGEBIRGSGRANIT.

Tveitåsite und Fenite.

In seiner Beschreibung der Grenzverhältnisse des Nephelinsyenites

von Alna gibt A. G. Högbom eine ausführliche Darstellung des Auftretens

eines nephelinfreien Syenites als eine »saure Grenzfacies«, die »ganz sicher«

(I. c. S. 132) »durch Einschmelzung von Gneis in das Magma [des Nephelin-

syenites] zu erklären ist«. »Die Nephelinsubstanz des letzteren ist dann

natürlich durch Aufnahme von Quarz in Albit- und (untergeordnet) Ortho-

klassubstanz übergeführt, welche wieder mit der schon vorhandenen Alkali-

feldspatsubstanz des Gneises als Perthit, oder bei Überschuß an Natron-

gehalt teilweise als selbständig ausgebildeter Plagioklas auskrystallisiert ist.

Möglich ist wohl, daß — — — ungeschmolzene Orthoklaspartien aus dem

Gneis auch durch bloße Infiltration von Albitsubstanz aus dem Magma in

Perthit übergegangen sind.«

Dieser »Syenit« bildet nach Högbom aufAlnö überall eine Grenzzone

zwischen dem Nephelinsyenit und dem umgebenden Gneis, und ist durch

Übergänge nach innen mit dem Nephelinsyenit, nach au&en mit dem Gneis

verbunden. Er besteht überwigend aus Kryptoperthit (MiUroperthit) von

Orthoklas und Albit (seltener Mikroklin und Albit), z. T. auch mit selb-

ständigem Albit als kleinkörnige Zwischenmasse zwischen größeren Feld-

spatkörnern. Der Perthit ist gewöhnlich isomer kornig mit zackigen, in ein-

ander greifenden Umrissen, und öfters mit einer schmalen Randzone von

Albit umgeben. Die übrigen Mineralien des Alnö-S^-enites sind: neugebil-

deter Biotit, Epidot und Uralithornbknde (gebildet auf Kosten früherer

Augitsubstanz), Titanil, Schivefelkies, Apatit, und akzessorisch bisweilen

Flußspat und primärer Kalkspat. Auf seiner Kartenskizze des Nephelin-

syenitgebietes von Alnö hat Högbom ganz schematisch diese Grenzzone

von Syenit als eine ca. 150 Meter breite Umrandung des Nephelinsj-enits,

und außerhalb derselben ferner eine Grenzzone von »kontaktverändertem



I920. No. 9- DAS FENGEBIET. I5I

Gneis« von ungefähr derselben Breite abgesetzt Kin gröfjeres Gebiet von

Syenit ist aber auch mitten im Neplielinsyenit nicht weit von der SW-

Grenze eingezeichnet.

Auch aus dem Kiiitsamogebicl in Finnland hat \'. IIackmann (1 c. S.

32— 39) ähnliche Kontaktverhältnisse, wie diejenigen von Alno beschrieben.

Am steilen SW-Abhang des Ahvenvaara kann man »einen alhnählichcit

l'bcrgang des ijulithes in das angrenzende ältere Gestein« — einen mittel-

bis feinkörnigen, druckschieferigen Biotilgranil — wahrnehmen. »Man er-

kennt u d. M in den Hohlräumen zwischen den Gemengteilen des Gra-

nites, besonders in den Ritzen zwischen den Quarzindividuen, mehrfach

Ausbildung von Agirinaugit-Kryställchen, welche sich hier deutlich als

nietasomalische Bildungen erkennen lassen. — — — Der Pyroxen ist genau

derjenige des Ijolithes, und es darf wohl angenommen werden, dafs hier

das Magma der pyroxenreichen Zone des Ijolithes teilweise in den Granit

eingedrungen ist.«

»Mit weiterer Annäherung zum Ijolith wird die Veränderung des Gra-

nites auch makroskopisch erkennbar durch \'erschwinden des Quarzes und

des Biotites, und der' Granit geht allmählich über in einen mittel- bis fein-

körnigen Pyroxensyenit. Dieses hellgrünlichgraue Gestein ist hauptsächlich

aus Feldspäten zusammengesetzt, in dessen Gemenge sich unregelmäßig ver-

teilte Anhäufungen ganz kleinkörnigen, dunkelgrünen Pyroxenes befinden.«

Eine ältere Generation gröfaerer Feltspatindividuen besteht aus randlich

korrodierten Körnern von Mikroklinmmikroperthit, mit einem Rande von

Albitsubstanz umgeben. Unter den kleineren Feldspatindividuen einer

späteren Generation sind reine Albitleistchen in richtungsloser Anordnung

überwiegend. ^Der Pyroxen ist Agirin und Agiriiiangit, der letztere

ganz wie im Ijolith«, im Verhältnis zum Feldspat in sehr geringer Menge

vorhanden. > Titamt und Apatit finden sich nur s])ärlich, Nephelin fehlt ganz.«

In anderen Varietäten dieses Gesteins wurde Natronorthoklas nachgewiesen.

»Der P3'roxensyenit geht ganz allmählich in den Ijolith, und zwar in

die mehr oder weniger stark mit Pyroxen angereicherte Randzone des-

selben über. Dieser Übergang gibt sich zunächst durch Anreicherung des

Pyroxens kund, der an manchen Stellen sich mikroskopisch als über-

wiegend reiner Ägirin zu erkennen gibt, neben welchem sich jedoch

immer Ägirinaugit vorfindet. An anderen Stellen herrscht wiederum der

letztere vor. Neben der Anreicherung von Pyroxen beginnt schliefalich

auch die von Titanit, Fisenerz und stellenweise besonders stark die von

Apatit. Der Feldspat ist dabei immer noch reichlich vorhanden, bis er

dann plötzlich verschwindet und durch Nephelin ersetzt wird, wodurch der

Übergang zum Ijolith. vollzogen ist.'<
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Die beiden Grenzglieder der oben beschriebenen Cbergangsreihe

zwischen dem Ijolith und dem umgebenden älteren Biotitgranit, sowohl das

feldspatreiche, als das pyroxenreiche Gestein, werden von Hackmann als

»P3Toxensyenite« bezeichnet. Der Umstand, daß sie allmählich den Über-

gang vom Ijolith zum Granit vermitteln, führt, meint er, »zu der möglichen

Annahme, sie seien durch Anfscliuwlziiiig der aiigrciizeiidcn Teile des Gra-

nites durch den Ijolith entstanden« ; er denkt sich doch auch die Möglich-

keit, dafe sie durch Differentiation des Ijolidimagmas gebildet sein können,

und will deshalb nicht bestimmt entscheiden, welche dieser Auffassungen

vorzuziehen sei. — — —
Verhältnisse, wie die oben nach Högbom und Hackmann von Alnö

und Kuusamo beschriebenen ', finden sich nun in der Hauptsache nahe

übereinstimmend auch im Fengebiete, wo die Gesteine der Ijolith-Meiteigit-

Reihe an den umgebenden älteren Biotitgranit des Grundgebirges angrenzen.

Namentlich ist die Übereinstimmung mit den von Hackmann beschriebenen

Verhältnissen von der Grenze in Ahvenvaara z. T. eine sehr nahe.

1 Tveitasite.

An der Grenze zwischen Ijolith-Melteigitgesteinen und Grundgebirgs-

granit finden sich an mehreren Stellen im F'engebiete sehr meianokrate,

dunkle, vorherrschend aus Agiriiidiopsid und A/hdi/e/dspat (Orthoklas.

Kryptoperthit, Mikroperthit mit Albitl mit Tilaiiil, aufserdem auch etwas

Apatit, ein wenig Kalkspat und Spuren von Schwefelkies und Eisenerz be-

stehende Gesteine, die mit ähnlichen von Hackmann beschriebenen basischen

sogenannten > Pyroxe)isyenilen<^ von Ahvenvaara nahe übereinstimmen. So

finden sich solche Gesteine an der Grenze in Tveitasen W und SW, wie

auch ungefähr S à -SSO von Melteig; ferner S\V von Holla Kirchenruine

|wo ein leukokrater -Fenit« am Wege in der Nähe anstehtl, weiter an der

Grenze gegen »Fenit«, östlich vom Holla Pfarrhof sowie auch an der

Ostwand des kleinen Tals unmittelbar westlich vom Hofe Kamperhoug etc.

Eine mitgebrachte Stufe eines schwarzen, feinkörnigen Gesteins von

der letzterwähnten Lokalität repräsentiert den am meisten melanokraten

Typus dieser Gesteine. Es zeigt sich im Dünnschliff u. d. M. ganz vor-

herrschend bestehend aus kräftig gri'ingefärhtcm Pyroxen (Ägirindiopsid mit

Auslöschungswinkeln von etwa 50") in kleinen ziemlich idiomorph aus-

gebildeten Prismen; spärlich findet sich daneben auch Biotit; die Zwischen-

räume sind hauptsächlich gefüllt mit Körnern von frischem, farblosem

1 Eine ähnliche Imprägnation wurde oben (nach Sederholmi auch für das Kuolajärvi-

Gebiel erwähnt (S. 1241.
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Orthoklas, sowie spärlich mit [iscudoniorphen Massen von Muscovit und

Chlorit nacli Ncplieliii, und etwas Albit. \'on akzessorischen Minerahen

treten namenthch Tilanit, teils in kleinen, teils in verhältnismäftig sehr

grotäen Krystallen sehr reichlich auf. weniger reichlich auch Apatit in un-

regelmäeigen stengligen Kürnern, dann auch ein wenig Eisenkies und

Magnetit, samt ein wenig Kalkspat (primär).

Ein ziemlich ähnliches schwarzes, mittelkörniges bis feinkörniges Gestein

aus einem losen Block vom Nordabhang von Tveitåsen wurde von A. Rod-

land anal^'siert (1); zum Vergleich ist nebenbei die von Naima Sahlbom

ausgeführte Analyse eines von IIackman.n (I.e.) beschriebenen basischen

»Pyroxensyenitesi von der Grenzzone .Ahvenvaaras (unter II) angeführt.

Ferner wurde von Rodland auch eine Stufe eines in festem Felsen an-

stehenden Gesteins von einer Stelle an der Ostgrenze des Melteigits nahe

am Anfang des Bächleins etwa 270 Meter SSW von Melteig analysiert (III).

I

(Tveit-

åsen)

SiO. 48.46

TiO. 1.64

ZrOi 0.05

ALOj 3.08

FeoO:, 5.97

FeO 7.43

MnO 0.42

MgO 557
CaO 18.27

BaO 0.06

Na^O 3.03

K2O 1.59

H,0
/'-°-'9'

I +0.44

P2O, 2.34

COo 1.12

Cl 0.02

I" 0.20

s 034

100 22

— 0.19

100.03 100.26

II
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Die Analysen des Gesteins von Tveitåsen (1) sowie des Gesteins von

SSW von Melteig (III) lassen sich auf die unten angeführten Mineralien-

Zusammensetzungen berechnen ; zum Vergleich habe ich auch diejenige des

Gesteins von Ahvenvaara zu berechnen versucht (II a).

Ab ... .

An ... .

Barytfeldspat

Or ... .

Pyroxen .

Zirkon .

7-37

0.24

7.66

Apatit

Kalkspat . . . .

Eizenerz (Magnetit)

Schwefelkies . .

Quarz

Rest der Analyse:

HoO 0.44

O für S in

Eisenkies .012

O für F in

Apatit . . 0.09

Zu viel berechnet:

SiOo . . 0.18 ^

AI2O3 . . 0.09 J

la
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Der X'crgltich der beiden Gesteine von Tveitasen und .\hven\aara

zeigt, daß das erstere ausgesprochen melanokrat, das letztere dagegen am

nächsten ein mesokrates Gestein ist; im Einklang damit ist auch der

P3'roxen des letzteren ofl'enbar reicher an Agirinsilikat, während der Pyroxen

des Gesteins von Tveitasen den grünen Pyroxenen der Melteigite viel

näher kommt.

Derartige ausgesprochen melanokrate, feldspatarme Gesteine, wie das-

jenige von Tveitasen können nicht gern zu den Syeniten hingeführt wer-

den; sie sollen hier als Ti'citàsitc bezeichnet werden. Wie unten näher

nachgewiesen werden soll, bilden sie das Endglied einer konliniiirrliclien

Serie von Gesleinen, deren liauptmineralien ^-//^a///<'/r/s/>rt7f (Kryptoperthit,

Mikroperthit oder Orthoklas resp. Mikroklin und Albit) und grüner Pyroxen

(.•XloO.i-armer und MgO-armer einreicher Diopsid, Agirindiopsid und schliefs-

lich vorherrschend AgirinI sind, mit akzessorischem Gehalt von mehr oder

weniger Titanit, Apatit, bisweilen ein wenig Nephelin etc.

Die stark melanokraten Glieder treten ganz untergeordnet auf und bil-

den nur Grenzgesteine von unbedeutender Verbreitung. Auch die mittleren

Glieder der Serie scheinen nur eine geringe Rolle zu spielen. Ein t^-pisches

Beispiel eines derartigen mittleren Gliedes der Serie ist eben das oben

imter III (und III a) erwähnte Gestein von der Grenze SSW von Melteig.

wo es nur ganz lokal zusammen mit saurerem Gestein (Fenit) vorkommt.

Die oben erwähnte Mineralienzusammensetzung: Albit, Orthoklas und

grüner Pyroxen (Agirindiopsid) unterscheidet die Tveitâsite von anderen

melanokraten Gesteinstypen in sehr charakteristischer Weise: von den

Essexitrn (und Theralithen) entsprechenden SiOa-Gehaltes durch viel nie-

drigere Gehalte an ALO.^ und höheren Gehalt an CaO, was namentlich

durch den geringen Gehalt an AUO;; und den hohen an CaO in dem

grünen P^TOxen herrührt.

Die schwarzen, stark melanokraten Tveitâsite führen, wie erwähnt,

bisweilen etwas Nepitelin neben dem Albit und dejii Orthoklas; dieser ist

dann in der Regel entschieden später auskrystallisiert, bildet größere

Körner, worin die Nephelinkörner mit idiomorpher Begrenzung in den

Orthoklas hineinstecken oder als kleinere idiomorphe Krystalle eingeschlossen

sind. In allen beobachteten Beispielen (vom kleinen Tal W. von Kamper-

houg, ferner aus den Umgebungen von Hâtvet, südlich vom Hofe etc.) ist

der Nephelin vollständig umgewandelt in feinschuppigen, von grünem Clilorit

durchwebten Muscovit, so daß die Körner in Dünnschliften ganz grün

gefärbt sind. Vollkommen unzersetzte Proben von diesen nephelinführen-

den melanokraten Tveitasiten, die sich zum Analysieren eignen könnten,

habe ich nicht angetroffen. Es ist einleuchtend, daß dieser Typus durch
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Stärkeres Zunehmen des Nephelingehaltes in Gesteine übergeht, die mit

den von A. C. Lawson beschriebenen NepltcIin-Pyroxen--Maligiiilcii ' vom

Poobah Lake, Rainy River-Gebiet, Ontario, Kanada, sowie mit einigen der

von Reg. A. Daly beschriebenen Malignitcn vom Kruger alkaüne body,

Britisch Columbia- verwandt sind. Derartige Malignité finden sich, wie oben

erwähnt, auch im Fengebiet.

2. Fenite.

a. Ägirinfenite.

Die sanrcroi Glieder der hier besprochenen Serie haben im Fengebiet

eine bedeutende Verbreitung als Grenzgesteine zwischen dem Grundgebirgs-

granit und den Gesteinen der Ijolith-Melteigit-Reihe. Sie sollen hier als

T> Fenite'^ bezeichnet werden. Es sind leukokrate Gesteine meistens mit ca. 70%
bis mehr als 90 "/0 Alkalifeldspäte, ca. 25 "'d bis weniger als 5 "/0 Agirin,

zum Teil mit einem ganz untergeordneten (nur selten mit einem im Ver-

hältnis zum Agirin vorherrschendem oder sogar alleinherrschendem) Gehalt

an AlkaUhoriibhndc; akzessorisch sind in der Regel Tilaiiit und Apatit in

geringer Menge vorhanden, in den norwegischen Feniten außerdem fast

immer etvi'as Kalkspat, welcher in diesen Gesteinen wie in den übrigen

Gesteinen des Fengebietes als ein relativ primäres Mineral auftritt. Erze,

Kies etc. treten selten und dann gern nur in ganz minimaler Menge auf.

Die Feldspäte sind: Orthoklas oder Mikroklin, ferner Albit Dieselben

treten gewöhnlich in inniger X'erwachsung als Mikroperthit oder Krypto-

peiihit auf. in isomeren, an den Kanten zackig zerfranzten Körnern, in der

Regel mit einem schmäleren oder breiteren Saum von orientiertem Albit;

häufig treten kleintafelige Aggregate von Albitkörnchen und spärlicher von

Mikroklinkörnchen als Zwischenmasse zwischen den gröfaeren Mikroperthit-

körnern auf, seltener ist diese kleinkörnige Mischung ganz vorherrschend.

Was das Mengenverhältnis betrifft, ist gewöhnlich der Albit, seltener der

Kalifeldspat vorherrschend; wie die Berechnung der Analysen zeigt, mu6

der Albit bisweilen eine ganz geringe Beimischung von .\northitsilikat und

der Orthoklas von Bariumfeldspatsilikat enthalten. Der Pjioxen ist in der

Regel ein reiner Agirin, oft mit starkem Pleochroismus (smaragdgrün-gelb),

seltener mit schwachem Pleochroismus, und Kern von Agirinaugit. Er ist

gewöhnlich in Strömen von dicht zusammengehäuften kleineren Stengeln oder

Körnern zwischen den Mikroperthitkörnern eingeklemmt, seltener als gröfeere.

1 Bull. Dept. of Geol., University of California, Vol. I & II. Berkeley 118961.

- Geol. Surv. of Canada. Mem. 38, Part I. S. 448 — 455 (1912).
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früher auskrystallisierte, prismatisclie, mehr idioniorphe Krystalle vorhanden.

Die Alkalilioniblciiiic, welche in den typisclien Agirin-Feniten wohl in der

Regel fast vollständig tehlt, ist vorherrschend wohl eine sehr hell blaue, gaiis

sclnvacb plcochroilische Hornblende; z.T. aber auch eine tiefblaue ar/vcd-

sonilisehe Ilonibletute. Die Alkalihornblende ist sehr häufig stark zersetzt,

unter Ausscheidung von Eisenerz, häufig vollständig baueritisiert, während

der Ägirin gewöhnlich aufierordentlich frisch und unzersetzt mit seiner stark

grünen Farbe zwischen den Feldspatmineralien hervortritt.

Die oben erwähnte Ausbildung der pertiiitischen Feldspäte der typischen

Fenite als kantenzerfranzte isomere Körner mit Albitrand und mit da-

zwischen eingeklemmten Aggregaten von' Albittafeln und Ägirinkörnchen

bedingt eine sehr eigentümliche .Struktur, welche wohl, wie unten näher

erwähnt werden soll, durch die besondere Entstehungsweise des Gesteins

ihre Erklärung findet. Bedeutend seltener ist eine Ausbildung der Feld-

spatkörner mit mehr idiomorpher Begrenzung nnt den gewöhnlichen rektan-

gulären Durchschnitten (durch vorherrschende Ausbildung von JoioJ und

jOoii), wie bei manchen Pulaskiten; derartige f>ulaskilische Fenite finden

sich im Fengebiet, wie es scheint, mehr lokal ; meistens treten sie nur als

Schlieren (oder Gänge) in dem ordinären Fcnit oder im älterem Neben-

gestein auf. Sie sind meistens gleichzeitig sehr arm an melanokraten Mine-

ralien, öfters fast reine Feldspatgesteine, und nicht selten ziemlich grob-

körnig, bisweilen sogar pegmatitiscii körnig.

Die chemische Zusammensetzung der typischen Agirinfenite geht aus

den unten angeführten Anal^'sen hervor. Zum X'ergleich ist auch die

Analyse des (abgesehen von dem fehlenden Kalkspatgehalt) nahe übereinstim-

menden Fenits von Ahvenvaara, Kuusamo, Finnland, angeführt. Ferner die

Analyse des sogenannten Agiriitgranttlits, von Derry Lodge bei Aberdeen.

Dies Gestein ist nach der Beschreibung Teall's^ hier »an integral portion

of the eastern Highland schists«^ und besteht wesentlich aus Alkalifeldspat

mit Melanit, Agirin und etwas Biotit ; es ist in chemischer und mineralo-

gischer Zusammensetzung nahe verwandt mit den »Melanit-Syeniten« des

Borolanitgebietes von Assynt, welches Gebiet, wie oben erwähnt, auch in

anderen Beziehungen Analogien mit dem Fengebiet darbietet.

Es ist in dieser Verbindung von grofsem Interesse, dafs aus diesem

Gebiet von J. Sha.nd auch ein typischer Agirinsvenit von einer Lokalität

i' 4 engl. Meilen östlich von Loyne beschrieben wurde (N. Jahrb. 1. c.

S. 448); er bestand aus vorherrschendem Mikroperthit und tiefgrünem, stark

' The geol. structure of the N. \V. Highlands of Scotland. Mem. of the Ceol. ,Surv. of

Gr. Hrit.iin 1907 S. 444 .\nm.
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pleochroitischem Agirin (in ausfasernden Kanten mit äufserst spärlicht

dunkelgefärbtem Riebeckit verwachsen), mit akzessorischem Titanit, Eisenerz-

körnchen und Apatit, somit genau ähnHch den norwegischen Feniten zusam-

mengesetzt. Eine chemische Analyse desselben liegt nicht vor^

\'on dem mit dem norwegischen Fenit ganz nahe übereinstimmenden,

entsprechenden Fenit vom Alnögebiet liegt auch keine Analyse vor.

I
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Die beiden Analysen des Fenits vom Fengebict lassen sich auf die

folgenden Mineralienzusammensetzungen berechnen ; zum Vergleich habe

ich auch die Mineralienzusammensetzung des Fenits von Ahvenvaara zu

berechnen versucht; es zeigt sich dabei, daè die Anal3'se desselben sich

nur schlecht berechnen läfjt, indem der angegebene Gehalt an Fe^O^ wahr-

scheinlich viel zu niedrig ist, weshalb anstatt der gefundenen Zahlen mit

0.90 Fe^O^i und nur 0.39 FeO gerechnet wurde: auch wurde mit 0.85%

mehr SiO,. gerechnet, indem der große Verlust der Analyse als SiO»

aufgefafit wurde.

In der Analyse I wurde auch mit i.8a Fe^O;! und 0.38 FeO anstatt

1.09 FeoO;i und 1.03 FeO gerechnet, und übrigens ein Rest von 0.29 ALO3

angenommen.

In der Analyse II wurde mit 3.61 Fe^O^ und 0.73 FeO anstatt 3.20

Fe..03 und 1.05 FeO gerechnet. Der gerechnete Gehalt 3.89 % vom Quarz

bezieht sich auf sekundäre Adern von Quarz, in der Mineralienzusammen-

setzung des Fenits selbst geht nach den Dünnschlift'en zu urteilen kein

Quarz ein.

( ir \ liât'

Ab . . .

.\n . . .

Fciiil l

l-'engcbiet

• . . 36.24
j
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^
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I.89 /

Fetiit II

Fensebiet

42.77

3338 \ n8o7
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Die berechnete Zusammensetzung des Ägirins in den drei Feniten

wäre etwa die folgende :

SiOo . .

AI2O3 .

Fe^Og .

(Fe,Mn)0

MgO . .

CaO . .

NaaO . .

KoO . .

I
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als Pulaskit bezeichnet, aus: Orthoklas mit Albit, samt ein wenig Agirinaugit

mit Ägirinrand, Titanit und 'lilanitmagnetit; die Struktur ist miarolitisch,

feinkörnig bis niittelkörnig, und das Gestein tritt als Gänge in Hauyn-

führendem Syenit auf.

Ägirinsyenite, die mit den Feniten sowohl chemisch als in der Mineralien-

zusammensetzung ziemlich gut übereinstimmen, finden sich unter den Eruptiv-

gesteinen des Kristianiagebietes an mehreren Stellen als Übergangsgesteine

zwischen Pulaskiten und den an Quarz ärmsten, basischen Gliedern der

Ekeritreihe. Diese Gesteine zeigen doch ziemlich durchgehends eine ty-

pische Pulaskitstruktur, mit Übergänge in trachytoide Struktur (rektanguläre

Durchschnitte der Feldspäte etc.) und sind auch durch andere kleine, doch

recht charakteristische unterschiede etwas abweichend von den typischen

.Feniten. Entsprechende Ganggesteine dieser an Nephelin und Quarz freien

SiOo

TiOj

ZrOu

AI203

FegOa

FeO

MnO

MgO

-Caü

-BaO

NaoO

.K2O

'H3O
[

PoO.-,

CO3

Cl

F

S

Ûbergatigsgesteiii
Iveiiâsit zwischen

,, . , Tveilàsit und
Fenit

[SSW von Melteig

III

Fenil

Nahe bei

Melteig

IV

Fenil

W.
V. Melleig

48.46

1.64

0.05

3.08

5-97

7-43

0.43

5-57

.8.27

0.06

303

'•59

— 10.19)

+ 0.44

a.34

r.i2

0.03

0.20

0-34

59-03

037

0.06

10.51

4.80

5-05

0.25

1.38

8.34

0.04

5-88

3-33

(0.03)

0.05

0.77

0.06

0.06

0.04

62.17

0.44

0.05

15.04

3.20

1.05

o. I I

0.40

3.01

0.15

5-35

7.16

0.02

0.4

1

0.05

1.61

Spur

0.09

60.55

O.I I

0.04

16.76

1.09

1.03

0.10

0.19

4-59

0.03

6.24

6.12

(o.ia)

0.24

0.50

2-45

0.03

0.03

' Albit- und Mikroperlhit-reichc Syenite, die mit den norwegischen Feniten verwandt,

obwohl nicht ganz nahe übereinstimmend sind, finden sich nach Adams und Baklow

auch zusammen mit und übergehend in Nephelinsyenite in dem Haliburton — Bancroft-

Gebiet in Kanada Iz. B. I. c. S. 258 fi".).

\Vid.-Selsk. Skrifter. I. M N. Kl. 1920. N'o. 9. 11
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Tveitasit Übergangs-
^estein

Feu it

Tveitå Tveitâsit

Fenit

Nahe bei \V. von
bei Melleig ""<* f"^"'' Melteig Melteig

S\V V. Melteis

Feldspäte ....
Pyroxene ....
.A.ndere Mineralien .
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71-56

12.77

I 5419

41.76

3-98

77-84

13.46

85'

»5- '5

7-36

7.08

Berechnete Zusammensetzung der Pyroxe der Tveitåsite und Fenite

SiO.2 . . .

AI3O3 . .

FeäOs . .

FeO & MnO

MgO. . .

CaO . . .

Na20 . .

K2O . . .

51-99
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Fengebietes sind in der Tabelle auch die Analyse des grünen Pyroxens aus

einem durch Schriftstruktur ausgezeichneten Gesteins des AInögebietes nach

HöGBOM, sowie die berechnete Zusammensetzung des Pyroxens des von

Hackmanx beschriebenen Cbergangsgesteins zwischen Tveitåsit und Fenit von

Ahvenvaara, Finnland (siehe oben) beigefügt. Die nahe Übereinstimmung

der von Högbom veröffentlichten Anah'se mit den berechneten Zusammen-

setzungen der grünen Pyroxene des Hollaits von Kåsene und des Biotit-

Ijoliths von Melteig macht es wahrscheinlich, dafs die Berechnungen der

meisten der Pyroxenmischungen ziemlich befriedigend genau sein dürften.

Man sieht aus der Serie der Tabelle, daß diese grünen PjToxene sämtlich

reich an Fe-Oxyde und ziemlich arm an AUOg sind ; der MgO-Gehalt ist

selbst bei den CaO-reichsten Gliedern nicht sehr hoch, und stark abnehmend

mit dem CaO-Gehalt, das Hedenbergitsilikat ist demnach, neben dem .Agirin-

silikat, offenbar eine charakteristische \'erbindung dieser grünen Pyroxene.

b. Hornblendefenite.

Reine Honiblendefciiite sind im \'ergleich mit den Agirinfeniten ver-

hältnismäßig weniger allgemein verbreitet im Fengebiete. Sie treten doch

innerhalb der nördlichen Grenzzone desselben, längs dem Xordsjö, sowie

in den Profilen längs der Landstraße SO von Ringsevja. ferner auf der

W. -Seite des Tälchens VV. von Kamperhoug, in der Nähe von Kàsene etc.

etwas häufiger auf, während längs der Südgrenze des Fengebietes nur

ganz wenige Vorkommen derselben beobachtet sind.

Diese reinen Hornblendefenite ohne oder nur mit Spuren von Ägirin

lassen sich durchgehends als durch Imprägnation von Alkaliverbindungen

metasomatisch umgewandelte Grundgebirgsgranite erkennen, und zwar zum

Teil offenbar als etwas weniger fortgeschrittene Anfangsstadien der Meta-

somatose derselben, als die reinen Ägirinfenite. Fast alle reine Hornblende-

fenite führen nämlich noch etwas Quarz, und noch reichlicher bedeutende

Reste von Oligoklas, zum Teil auch von Orthoklas, obwohl dieser gern

durch Albitimprägnation mikroperthitisiert ist, und von Albitrand umgeben.

Der Biotit ist aber in den reinen Hornblendefeniten in allen untersuchten

Vorkommen schon vollständig verschwunden und durch filzige, strahlige,

sphärolitische oder parallelfaserige Aggregate von Hornblende ersetzt.

Bei weniger fortgeschrittener Fenitisierung des ursprünglichen Granites

ist die Neubildung von Albit noch weniger reichlich, bei mehr vorge-

schrittener Umwandlung sind, wie in den Agirinfeniten. kleintafelige Albit-

aggregate und Schachbrettalbit massenhaft vorhanden; die Hornblende-

aggregate sind dann gleichzeitig gewöhnlich stark zersetzt, teils unter Aus-
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Scheidung von Magnetitstaub baueritisiert, teils von reichlichem seivundär

abgesetzten Kali<spat imprägniert.

Die Hornblende dieser Hornblendefenite ist in den untersuchten Vor-

kommen derselben recht verschieden, und auch in einem und demselben

Dünnschliff in der Regel nicht einartig. In den meisten Fällen sind zwei

Hauptvarietäten vorhanden: eine dunkelgefärbte, stark pleochroitische, eisen-

reiche Hornblende, und eine sehr helle, wenig pleochroitische; diese letz-

tere tritt in genügend grofeen Stengeln öfters als Kern auf, mit Randzone

von der dunklen Varietät, meistens aber auch ohne Verwachsung mit

dunkler Hornblende und dann bisweilen in schönen, sehr feinstrahligen

Spharolithen oder in Büscheln von langen, dünnen Nadeln.

Diese hellgefärbte Hornblende ist sehr wenig, bisweilen kaum merkbar

pleochroitisch, mit ganz schwach grünlichblauer Farbe; der Auslöschungs-

winkel gegen die c-.Achse ist häufig 30 bis 31", in einzelnen Vorkommen

bedeutend gröfser, 36 bis 43". Die Achsendispersion ist sehr grofs, die

Interferenzfarben in Schnitten ungefähr nach )oio| tief violblau, beim

Drehen nach der einen Seite gelb, nach der anderen rein blau.

Die dunkle Hornblende ist stark pleochroitisch, und zeigt in Schnitten;

ungefähr nach ;oio! nur kleine Auslöschungswinkel gegen die c-Achse,

öfters nur 4 bis 5", in der Regel 8 bis 12".

Die Achsenebene ist sowohl für die hellblaue als für die dunkle

Hornblende die Symmetrie-Ebene; es gelang nicht in den meistens dünnen

parallelfaserigen Stengeln den Achsenwinkel zu messen.

Professor J.\c.ScHETEi.ir, bestimmte im Schnitt eines etwas größeren Indi-

viduums mit Kern und Randzone ungefähr nach (010) die Auslöschungs-

winkel zu :

für die helle Kernhornblende c : dp = 28 bis 30" (rotes Glas)

» » » — »

—

c : 0;. = 22 bis 23° (blaues Glas)

für die dunkle Randhornblende c : a = ca 8".

Der Pleochroismus ist für die dunkle Hornblende

a = himmelblau, mit recht verschiedener Intensität

b = tief blauviolett oder grauviolett

C = hell grünlich gelb.

In der Regel ist b > a > C, bisweilen ist aber der Unterschied zwischen

b und a nur gering und n sogar am nächsten etwas kräftiger absorbiert als b.

Professor Schetelk. machte mich darauf aufmerksam, dafi die helle

Hornblende optisch ziemlich nahe mit der unter dem Namen Iiiierinit von

Lacroix^ beschriebenen Hornblende aus der Nähe von Ambatoharina,

• Minéralogie <le la France, Vol. IV, S. 787 — 789 (1910).
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Madagaskar übereinstimmend scheint; diese Hornblende l;ommt dort in

einem angeblich durch Granit kontaktmetamorphosierten Kalkstein vor.

Der Imerinit ist sehr reich an MgO (20.60 "/q) und Na20 [j.42°j(,\; es

konnte nicht festgestellt werden ob die Hornblende der Fenite des Fen-

gebietes auch in chemischer Zusammensetzung mit dem Imerinit überein-

stimmend ist.

Die dunkle Hornblende ist ganz unzweifelhaft, als aus dem an FejOä und

FeO reichen Biotit entstanden, reich an Fe-Osyden und gehört der Arfved-

sonitreihe. Auch die helle Hornblende ist wohl aller Wahrscheinlichkeit

nach eine Alkalihornblende, und zwar eine an NajO reiche Hornblende,

mufa aber wohl verhältnismäfeig arm an Fe203 sein. Da in den mitge-

brachten reinen Hornblendefeniten die Hornblenden selbst in der Regel teil-

weise zersetzt waren, schien es leider ohne Zweck zu versuchen, ihre

Zusammensetzung durch eine Bauschanalj'se derselben näher aufzuklären.

Kalkspat tritt auch in den reinen Hornblendefeniten, gewöhnlich doch

ziemlich sparsam, als ein ungefähr gleichzeitig mit dem Albit (zum Teil auf

Kosten des Oligoklases?) neugebildetes Mineral auf, außerdem aber auch

als sekundäres Zersetzungsprodukt der Hornblende.

Gänge von Fenitpegmatit und Fenitbostonit.

Ganggesteine, die mit den pulaskitischen Feniten genetisch zusammen-

hören müssen, sind im Fengebiete nur ganz sparsam beobachtet, obwohl

sie nicht gänzlich fehlen. Sie sind teils grobkörnig pegniatitisch, meistens

aber makroskopisch feinkörnig bis dicht, immer ganz vorherrschend oder

ausschliefslich aus Feldspäten bestehend. Einige wenige Beispiele sollen

unten kurz erwähnt werden.

Ca. 120 Meter südlich von den Häusern am Hofe Melteig findet sich

im festen Felsen von Melteigit ein kleiner, nur o.io bis 0.15 Meter dicker

Gang von recht grobkörnigem, hellem Pegmatit, in WSW— ONO-licher

Richtung den Melteigit durchsetzend. Das Gestein desselben besteht fast

ausschliefslich aus weifsgrauem Feldspat, wesentlich grofsen Tafeln (bis 3

zu 4 Cm. lang, ca. i Cm. dick) von Orthoklas und Mikroperthit, zwischen

welchen teils kleintafelige Aggregate von Albit, teils auch kleine Häufchen

von Epidotkörnchen, in spindelförmigen Aggregaten von bis i Cm. Länge

(Pseudomorphosen nach eingeschlossenen, mitgerissenen Prismen vom grü-

nen Pyroxen der Melteigits?); außerdem ein wenig Eisenkies und Spur von

Magnetit. Dieser Gang dürfte aller Wahrscheinlichkeit nach als eine Apo-

phj'se von dem kaum 100 Meter entfernten Fenit aufzufassen sein.

Fenitbostonit wurde als kleine, meistens nur wenige Centim. dicke Adern

in ijolith und Melteigit teils in festem Felsen, teils an mehreren losen
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Blöcken im Melteiggebiet beobachtet, ebenso in umgewandeltem Ijolith von

der WNW-Wand des engen Tälchens des westlichen der Hatvetbäche.

Die Gesteine dieser kleinen Gänge oder Adern sind makroskopisch dicht

bis feinkörnig, bestehend aus Täfelchen von Orthoklas, gewöhnlich mit

einer dünnen Randzone von Albit oder mit dazwischenliegenden Albit-

täfelchen, bisweilen mit ein wenig Apatit, Spuren von Titanit, Eisenkies,

Magnetit, ausnahmsweise auch mit Spuren von chloritisierten Biotitschuppen

und sekundär abgesetztem Kalkspat. Agirin oder Alkalihornblende wurde

nicht an diesen kleinen Gängen beobachtet.

Derartige Gänge wurden auch notiert aus der Torsneshalbinsel. Ferner

aus einem losen Block von Agirinringit (siehe weiter unten) zwischen der

Sövebucht und der Torsnesbucht. Östlich von der Landstrafse. ca. 200

Meter WXW von dem Pfarrhofe findet sich ein etwa ^/0 M. dicker, verti-

kaler N—S streichender Gang im Grundgebirgsgranit, welcher wahrschein-

lich mit den in Melteigit-Ijolithgesteinen aufsetzenden Gängen der Fenitreihe

zusammengestellt werden muft. Das Gestein desselben ist feinkörnig bis

dicht grau und rötlich, mit dichter violettgrauer Ganggrenze; es besteht

aus einem Gemenge von tafeligem Mikroperthit und Albit mit ein wenig

Muscovit (nach Nephelin?! mit feinem Staub von Magnetit und ein wenig

Kalkspat. \'on der Ganggrenze ab ist der angrenzende Granit mit Tafeln

von Albit und Aggregaten von dünnen schwach gefärbten Ägirinnädelchen

imprägniert.

Die Bildung der Gesteine der Tveitasit-Fenit-Serie im Fengebiete.

Es wurde schon oben erwähnt, da6 Gesteine, die mit den Tveitàsit-

Fenitgesteinen des Fengebietes analog und zum Teil ganz nahe überein-

stimmend sind, auch in dem Alnögebiet, sowie in dem Kuusamogebiet

vorkommen. Ihre Bildung wurde von Prof. Högbom als »ganz sicher

»durch Einschmelzung von Gneis durch das Magma* des Nephelingesteines

auf Alnö erklärt; die Mikroperthitbildung dachte er sich doch auch »möglich

durch bloße Infiltration« ^von ,-\lbitsubstanz aus dem Magma in unge-

schmolzene Orthoklaspartien des Gneises) erklärlich. Die »PjToxensyenite«

des fennischen Gebietes erklärte H.\ckm.\.nn" (siehe oben) möglicherweise

»durch Aufschmelzung der angrenzenden Teile des Granites durch den

Ijolith entstanden«, oder vielleicht »durch Differentiation des Ijolithmagmas*

gebildet. Eine Imprägnation des umgebenden Gneisgranites mit .\girin und

anderen Alkalimineralien bei der Eruption von »Nephelinporphyren» wurde,

wie oben (S. 123I erwähnt, auch von Pyhäkuru in Kuolajärvi, N.-Finnland,

von Sederholm (1. c.| nachgewiesen.
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Es sind somit für die Bildung der Übergangsgesteine zwischen den

Nephelingesteinen und den angrenzenden älteren Graniten und Gneisen

auf Alnö und in Kuusamo und Kuolajärvi, sowie für die Bildung der typi-

schen Glieder der Tveitåsit-Fenit-Serie selbst drei verschiedene Erklärungs-

weisen als möglich angedeutet, nämlich durch: i) Infiltration (Imprägnation),

2) EinschmelzHiig oder 3) Differentiation.

Nach den Beobachtungen aus dem Fengebiete ist es meiner Ansicht

nach unzweifelhaft, dafs ein wesentlicher Teil der Fenite tatsächlich durch

t Imprägnalion<i — vielleicht teilweise mit Schmelzlösung verbunden — von

aus dem Ijolith-Melteigitmagma stammenden Lösungsn in den angrenzenden

Granit gebildet sind. Es lassen sich nämlich nicht nur alle Übergangsstadien

vom Granit in Fenit genau verfolgen, sondern man kann auch auf Schritt

und Tritt genau feststellen, a'/r die Umwandlung des Granites in Fenit

durch Auflösung und Substanzzufuhr vor sich gegangen ist.

P Umwandlung scheint durchgehends mit der Destruktion des Biotits

einj. itet. In Dünnschliffen von Granit mit scheinbar noch fast vollständig

unveränderten Feldspäten und Quarz sieht man zuerst, wie die einzelnen

greiseren Biotitplatten von ihren Rändern aus aufgelöst sind, und von

einem schmalen farblosen Hof, mit darin schwimmenden winzigen, mit

Magnetitstaub gemengten, Restschuppen von noch ungelöstem Biotit, um-

geben werden '^; zwischen diesen Biotitresten finden sich dann bald kleine

Nadeln von Alkalihornblende oder Ägirin als Neubildungen ein.

Bei weiterer Umwandlung verschwinden dann auch noch die letzten

Reste von Biotit mehr und m.ehr und an der Stelle des früheren Biotits

findet man nur kleine Körner von Agirin (zuerst noch mit Biotitresten

gemengt) oder in anderen Fällen kleine Büschel von meistens hellblauei

Alkalihornblende. Diese letztere scheint offenbar weniger stabil, denn sie

ist an einem weiteren Stadium der Umwandlung häufig mehr oder wenig

vollständig destruiert, während dagegen der Agirin mehr und mehr vor-

' Da der Biotit des Granites ein sein- eiscitrekher (siehe oben .S. 151, leicht schmelz

barer Lepidomelan ist, dürfte darin vielleicht die Erklärung seiner früheren Zerstörung

bevor derjenigen der übrigen Mineralien des Granites zu suchen sein; es wäre ihrer

leichteren Schmelzbarkeit wegen vielleicht möglich, da6 die Biotittafeln schon durch

die Erhöhung der Temperatur durch den Einfluß des Ijolith-Magmas jedenfalls teil-

weise einer Schmelslösiing unterlagen. Für diese Erklärung spricht vielleicht die

Beobachtung, daf3 der durch Infiltration abgesetzte Agirin in gröfjerem .\bstand von

der Grenze des (Granites gegen itie Ijolith-Melteigit-Gesteine fast immer mit noch

erhaltenem Biotit gemischt ist.

Professor V. M. Guldschmidt hat mich darauf aufmerksam gemacht, daß der Biotit

auch das reaktionsfähigste Mineral des Granits sein dürfte und schon deshalb vor den

anderen Granitmineralien mit den eindringenden alkalischen Lösungen oder Schmelz-

flüssen reagiert haben mußT Eine scharfe Grenze zwischen eigentlicher '."Schmelzung«

und » Lösungsumsatz « ist naturgemäß in diesem Falle kaum zu ziehen.
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herrschend die Zwischenräume zwischen den farblosen Mineralien einnimmt.

Die Bildung des Agirins (und der Alkalihornblende) hat offenbar zum Teil '

auf Kosten des Biotits stattgefunden, jedenfalls in so fern, als der hohe

Gehalt der Fe-Oxyde desselben gewifa in den neugebildeten Agirin einge-

gangen ist, was dadurch bewiesen wird, dafs die Fenite öfters weder Spuren

von Eisenerz noch von anderen Fehaltigen Mineralien führen. Das Na^O

des Agirins mufa wesentlich aus dem Ijolithmagma zugeführt sein, die SiOo

desselben kann wohl zum Teil aus dem aufgelösten Quarz des Granites

stammen.

Wenn die Destruktion des Biotits und die Neubildung von Agirin

weiter fortgeschritten ist, lindet man, dafs gleichzeitig auch der Gehalt an

Quarz stark abgenommen hat, und dafs ferner auch die Umbildung unr"

die Neubildung der Feldspate in voller Entwicklung sind. Es scheint i'

in erster Linie der Kalifeldspat des Granits angegriffen; die gr

Korner desselben sind zuerst randlich aufgelöst und haben dabei c ak-

teristische zackige Kantenzerfran/ung und ihre einigermaßen isome, "orm

erhalten. Gleichzeitig ist durch Infiltration von Albitsubstanz der Orthoklas

in Mikropcrthit umgewandelt. Sehr häufig sind die Mikroperthitkörner

dabei gleichzeitig auch mit einer orientierten Ramhone von Albit umgeben

worden ; diese Randzone scheint dann auf Kosten des Orthoklases häufig

nach innen zu wachsen, bis nur unbedeutende Kernreste oder schliefslich

bisweilen gar kein Orthoklas mehr übrig bleiben. Dieser um den Orthoklas

herum und auf Kosten desselben gebildete Albit ist in der Regel als ein

außerordentlich typischer Schachbrcttalhit ausgebildet. In den meisten

Fällen ist gleichzeitig auch neugebildeter Albit in anderer Ausbildung

reichlich abgesetzt, nämlich als Aggregate ganz kleiner (nur aus wenigen

Lamellen nach dem Albitgesetz zusammengesetzter) Zwillingstafeln, die

zwischen den grofaeren älteren Feldspatkörnern, oft mit neugebildeten

MikroklinV.övnchcn und Agirinkörnern gemengt, massenhaft eingekeilt sind.

Endlich ist gleichzeitig auch der Üligoklas nach und nach von Albit

ersetzt; in auffallender Weise scheint der Oligoklas des Granits bedeutend

widerstandsfähiger als der Orthoklas gewesen. Nachdem die Mikroperthit-

bildung etc. schon sehr weit fortgeschritten, ja sogar im wesentlichen ab-

geschlossen scheint, sieht man nämlich öfters gröfaere Plagioklaskörner,

welche im Kern noch bedeutende, getrübte Reste des ursprünglichen

Oligoklases enthalten, während ihre Randteile schon (wohl durch Aus-

tauschen ihres CaO-Gehaltes mit Na20) albitisiert sind. In einigen Fallen

konnte es festgestellt werden, dalä die »Trübung« des Oligoklases auf eine

' In den an Agirin reicheren Feniten und namentlich in den Tveitasiten mu6 bei weitem

der grö6te Teil des Agirins aus dem Ijolith-Melteigit-Magma stammen.
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Ausscheidung von zahlreichen sehr kleinen Punkten von sekundär gebil-

detem Kalkspat zu beziehen war.

Gleichzeitig mit diesen Umwandlungen und Neubildungen der Feld-

späte ist nun auch nach und nach der Quais des Granites allmählich auf-

gelöst und in der Regel schon ziemlich früh nahezu oder vollständig ver-

schwunden; diese Auflösung des Quarzes hat, wie oben erwähnt, schon

sehr früh, gleichzeitig mit der Auflösung (Schmelzlösung) des Biotits ange-

fangen. Es dürfte ziemlich sicher sein, data die reichliche Bildung von

Albit eben — wie schon von Högbom für das Alnömassiv angenommen —
zum wesentlichen Teil als durch Addition der aufgelösten SiO^ des Quarzes

und der injicierten Lösung von Nephelinsubstanz des Ijolith-Melteigit-Magmas

vermittelt, zu erklären sein dürfte:

NaAlSiOi + aSiO. = NaAlSiaC«.

Die akzessorischen Mineralien, Titanit und Apatit, die beide gewöhnlich

spärlich auftreten, sind wohl meistens Neubildungen, können aber wohl

auch aus dem Granit erhalten sein. Als unzweifelhafte Neubildung tritt

Kalkspat, in der Regel als Bestandteil der zwischen den Mikroperthit-

körnern eingekeilten kleinkörnigen Aggregaten von Albittafeln etc., recht

reichlich auf.

Obwohl die Fenite, wenn die Fenitbildung abgeschlossen ist, regel-

mäfsig auch nicht die geringste Spur von Quarz führen, finden sich von

dieser Regel doch einige, wenn auch nicht viele Ausnahmen. In einigen

dieser Fälle ließ es sich doch konstatieren, dafe dann der Quarz nicht als

erhaltene Reste der älteren Quarzkörner des Granites aufgefafst werden

konnte, sondern unzweifelhaft mugcbildet sein mufete. Dies wurde dadurch

bewiesen, dafe in die (übrigens dann immer recht sparsam auftretenden)

Quarzkörner Prismen von neugebildetem Agirin hineinstecken und zum Teil

auch von dem Quarz eingeschlossen sind (siehe Fig. 14, S. 171); auch sind

diese Körner von neugebildetem Quarz ganz wasserhell, ohne Spuren von

der undulösen Auslöschung, der Felderteilung etc. der gepreßten Quarz-

körner des Granites. Diese neugebildeten Quarzkörner sind in der Regel

verhältnismäßig groß und liegen gern mehrere zusammen, öfters in Aggre-

gaten kleiner Albitkörnchen eingebettet.

Anders verhält sich ein Fenit aus einer Lokalität etwas südwestlich von

Björndalen eingesammelt Derselbe zeigt u. d. M. die gewöhnlichen i bis

2 Mm. großen, isomeren, kantenzerfranzten Körner von Mikroperthit (mit

Randzone teils von Albit, teils von neugebildetem Mikroklin), ferner auch

freiliegende Körner von Mikroklin und Tafeln von Albit; zwischen diesen

schmiegt sich um die größeren Körner des Gesteins herum eine reichliche

Grundmasse eines aplitisch körnigen Aggregates i'oii ganz kleinen [ca. '/»o Mm.
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großen) Küriiclicn von Kalkspat und Oitarz, mit ausgezeichneter Pflaster-

struktur. In dieser Grundmasse liegen auch vereinzelte gröfsere Körner

von Kalkspat und sehr sparsam Pseudomorphosen nach einem P3-roxen

(wahrscheinlich Agirin), kaum s^-o ausmachend, während die Menge des

feinkörnigen Aggregates auf etwa 40 "0 (ca. 10 " Quarzkörnchen und

ca. 30 " Q Kalkspatkörnchen) und diejenige der Feldspäte auf etwa 55 "/c

(ca. 45 "/0 Mikroperthit, ca. io^q Mikroklin und freie Albitkörner) geschätzt

werden konnten. Das Gestein zeigte übrigens Andeutung von Breccien-

y = neugebildeter Quarz mit Einschlüssen von Agirin und FlüssigkeitseinschlClssen.

M ^= Mikroperthit.

struktiu- (mit Biotitschuppen auf den Brecciespalten abgesetzt), diese hat

aber nichts mit der sicher älteren Bildung der erwähnten feinkörnigen

Grundmasse von Quarz und Kalkspat zu schaffen.

Der oben beschriebene Prozefa der Umwandlung des Grundgebirgs-

granites in Fenit — man könnte denselben mit einem Wort als eine

^ Feuitisierung<^ bezeichnen — läfat sich, wie schon oben erwähnt, innerhalb

der Grenzzone des Granites von dem unveränderten Granite ab gegen die

angrenzenden Ijolith-Melteigit-Gesteine hin in allen Stadien der Umwand-

lung auf Schritt und Tritt genau verfolgen. Die Breite dieser Grenzzone

der Fenitisierung ist niemals sehr bedeutend, sehr selten mehr als 200 M.

(SOvehalbinsel), häufig ca. 50 Meter, bisweilen nur ganz wenige Meter
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(z. B. nördlich von der Hollaitapophj'se N. v. Kåsene). Die jetzt vor-

liegenden Endprodukte der Umwandlung zeigen dann natürlich je nach

dem Abstand von der Grenze die verschiedenen Stadien der Fenitisierung;

in gröfserem Abstand nur die Anfangsstadien ^; in mittlerem Abstand die

gewöhnlichen durch Fehlen des Biotites und des Quarzes und durch die

gröfseren isomeren, kantenzerlVanzten, von Albitrand und Albitaggregaten

umgebenen Mikroperthitkörner ausgezeichneten Mikroperthit-Ägirin-Fenite;

noch näher an die Grenze die vorherrschend aus Schachbrettalbit und

Ägirin bestehenden Albit-Agirin-Fenitc etc.

Alle diese Fenite sind offenbar nicht oder fast nicht durch eigentliche

Schmelzung des Granites mittels des Ijolith-Melteigit-Magmas gebildet,

sondern durch allmähliche L'mwandliing desselben infolge Imprägnation mag-

matischer Lösungen, die von dem Ijolith-Melteigit-Magma aus in den festen

Granit hineingepreßt wurden, wodurch die Granitmineralien teils allmählich

aufgelöst, teils von anderen, aus aufgelöster und zugeführter Substanz neu-

gebildeten Mineralien ersetzt wurden. Dieser Uniwandliingsproseß repräsen-

tiert somit, wenn derselbe abgeschlossen ist, eine vollständige, typische Meta-

somatose des Grundgebirgsgi-aniles in Fenit.

Bei der oben beschriebenen Fenitbildung — durch Imprägnation von

Lösungen aus dem Ijolith-Melteigit-Magma in den angrenzenden Grund-

gebirgsgranit des Fengebietes — müssen nach der oben versuchten Aus-

einandersetzung des Verlaufes derselben unzweifelhaft sehr durchgreifende

chemische Umsetzungen, unter Austauschen verschiedener teils weggeführter,

teils zugeführter chemischer Verbindungen stattgefunden haben.

Die vorliegenden Analysen der Fenite und die einzige, kaum typische

Analyse des Granites genügen aber leider nicht um diese Umsetzungen

quatititativ genauer feststellen zu können; die Granitanalyse gibt sicher

nicht die durchschnittliche Zusammensetzung des Granites, und die Fenit-

analysen beziehen sich beide auf Gesteine, welche noch wohl Kernreste des

Orthoklases des Grundgebirgsgranites enthalten haben, und nicht derartig

mit Albit angereichert waren, wie die typischen Endstadien der Fenitisierung.

Derartige Endstadien müssen unzweifelhaft viel weniger des Or-Silikates

und somit auch viel weniger K^O enthalten, als die beiden analysierten

Fenite. Ich habe deshalb, um die chemische Zusammensetzung derartiger

an Or (und KoO) ärmerer Endstadien der Fenitisierung besser zu veran-

schaulichen, die drei unten unter I, II und III angeführten theoretischen

Fenitmischungen (HoO-frei) berechnet aus: i
";'o Apatit, 5% Kalkspat,

IG "/0 Ägirin (wie die Mischung II, S. 160) mit: in I 30 % Or und 54% Ab,

in II 2oO'o Or und 64 Oq Ab, in III 10 Oq Or und 74 » Ab.

' Hier scheinen auch die ziemlich seltenen reinen HornblendeFenite aufzutreten.
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SiO. . .
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I
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K.,0 . .

P,05 . .

CO. . .

F . . .

I
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3-71

7-34

5.12

0.42

2.20

0.03

II

62.19

16.10
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0.30

3-71

8.52

3-43

0.42

2.20

0.03

111

62.58

16.22

2-53

0-57

0.30

371

9.70

1.74

0.42

2.20

0.03

Gmiiil
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70-54

2.29

1.63

0.25

1.82

4.22

458

0.03

O.IO

Spur rs -0.031

100.00 100.00 100.00 9997

Diese Mischungen sind einer Anzahl Umwandlungsstufen unzweifelhaft

näher liegend als die beiden vorliegenden Fenitanalysen; die an Ab reichste,

an Or ärmste Mischung III findet sich doch kaum im Fengebiete (dagegen

recht häufig unter den unten beschriebenen Umwandlungsstufen der z. T.

vollständig albitisierten Graniteinschlüsse des Sannaits von Ormen).

Die oben angeführten, berechneten Fenitmischungen zeigen, verglichen

mit der nebenbei angeführten Granitanalyse, daß bei der Fenitbildung un-

zweifelhaft K.jO und S\0., w-eggeführt, Na^O und AloOß (samt CaCOa) da-

gegen zugeführt sein müssen. Das Na^O mufe wahrscheinlich teils (mit AI2O3

und SiOj) als Nephelinsilikat, teils (mit Fe.Oa und SiO^) als Agirinsilikat

zugeführt sein. Die weggeführten K20-haltigen Lösungen sind aller Wahr-

scheinlichkeit nach zu suchen in den Muscovitpseudomorphosen des Nephe-

lins; diese Umwandlung des Nephelins in Muscovit ist ja in dem Ijolith-

Melteigitgebiet (abgesehen von dem südwestlichen Teil desselben) ungeheuer

verbreitet, und setzt eben genau den umgekehrten Austausch voraus (mit

Abgabe von Na.^O und Zufuhr von K2O) von demjenigen des Fenitisicrungs-

prozesses des Granites. Der Fenitisierungsprozefe ist zuerst durch noch

flüssige NaoO-reiche Reste des Ijolith-Melteigitmagmas eingeleitet, und dabei

z. T. auch unter Auflösung des Kalifeldspats des Granites an seiner Stelle

Albit gebildet; die dadurch jetzt mit K^O angereicherten Lösungen haben

dann nachträchlich umgekehrt die schon erstarrten Ijolith-Melteigit-Gesteiiie

Ttnuscovitisiert*. Die Fenitisierung und die Muscovitisierung sind deshalb

einander ergänzende komplementäre Prozesse.

Ein Teil des aus dem Granit aufgelösten Or-Silikates dürfte vielleicht auch

teilweise bei der Bildung des Jitviles (durch Mischung mit flüssigen Nach-



174 ^"^- ^- BRØGGER. M.-N. Kl.

Schüben von Ijolithmagmal mitwirkend gewesen sein; sowohl das Vorkom-

men des Juvites eben an der Grenze zwischen Fenit und Melteigit, als die

entschieden spätere Bildung des Juvites spricht für die Möglichkeit einer

derartigen Erklärung der PjToxenjuvite, obwohl, wie schon oben erwähnt,

auch eine Bildung derselben durch Differentiation des Ijolithmagmas eben-

falls möglich wäre.

Anders verhalten sich die pulaskitisclieii Fenite, welche da, wo sie auf-

treten, z. T. gröfsere Massen bilden, mit dem typischen Charakter direkt

aus einem Schmelzflufe erstarrter Eruptivgesteine; so z. B. in dem breiten

Streifen östlich von dem sackförmigen Ijolith-Melteigit-Gebiet bei Melteig

und weiter östlich längs dem Südrand des Fengebietes, ferner östlich von

Holla Pfarrhof etc. Das Magma dieser Fenite mufe jedenfalls aus gröfeerer

Tiefe zwischen den ^schon erstarrten Ijolith-Melteigit-Gesteinen und dem

fenitisierten Grundgebirgsgranit aufgeprefät sein. Dies wird direkt bewiesen

dadurch, dafe Apophysen (NO von Holla Pfarrhof) und kleine Gänge (z. B.

ca. 130 M. SSW von Melteig) desselben in schon erstarrten Melteigit-

gesteinen injiciert sind; diese Gänge müssen ganz unzweifelhaft aus einem

Schmelzflufemagma erstarrt sein. Diese pulaskitischen Fenite sind oft sehr

arm an Agirin, und zeigen öfters die typische pulaskitische Struktur mit

typischem feinlamellar struiertem Mikroperthit in Tafeln nach ioioj; wo sie

an die gewöhnlichen Imprägnationsfenite angrenzen, gehen sie aber all-

mählich in diese über, und scharfe Grenzen lassen sich sivischen diesen beiden

genetisch verschiedenen Fenittypen nicht nachweisen. Wo der Agirin in idio-

morphen, prismatischen, frei liegenden Kr^'stallen in gröfeeren, auch ziemlich

idiomorphen Orthoklaskörnern hineinsteckt und als früher auskrystallisiertes

Mineral eingeschlossen ist, kann man wohl in der Regel davon ausgehen,

dafa das Gestein ein echtes magmatisches Erstarrungsgestein repräsentiert,

während bei den durch Imprägnation aus einem umgewandelten Granit

gebildeten Feniten der Agirin sehr charakteristisch als siuischen den kanten-

zerfranzten Mikroperthitkörnern dicht zusammen angehäufte und eingekeilte

Aggregate nicht idiomorpher Körnchen und Büschel auftritt. In der Grenz-

zone beider Typen ist aber wohl auch eine gemischte Bildungsweise des

Gesteins nicht unwahrscheinlich.

Professor V. M. Goldschmidt hat mich darauf aufmerksam gemacht,

daß nach seinen schon 1917 abgeschlossenen, noch nicht publizierten Unter-

suchungen in den Injektionsgneisen des südwestlichen Norwegens mit den

Feniten analoge metasomatische Gesteinsbildungen vorliegen. Die Schiefer-

hülle saurer Intrusivgesteine ist metasomatisch granitisiert unter Aufzehrung
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des Tonerdeüberschusses, und die entstandenen metasomatischen »Injektions-

gneise« lassen sich von \viri<lich intrusiven Gneisen oft nicht scharf

unterscheiden.

Für die pitlaskitisclu'it Fenite entsteht ferner die Frage, wie //;/• Magma

in gröfserer Tiefe gebildet wurde. Es wäre hier wohl denkbar, dafe es

durch Einschmelzen von Grundgebirgsgranit durch das Ijolith-Melteigit-

Magma entstanden sei, und somit als ein Miscinnagtna aufzufassen wäre.

Für eine derartige Auflassung (welche schon von Högbom für das Alnö-

gebiet, und von H.\ckmann für das Kuusamogebiet behauptet wurde) spricht

vielleicht das Vorkommen der pulaskitischen Fenite ausschließlich längs der

Grenze zwischen Ijolith-Melteigitgesteinen und älterem, fenitisiertem Grund-

gebirgsgranit^.

Beweisend ist dieser Umstand aber nicht; die Möglichkeit, dafs die

pulaskitischen Fenite — wie vielleicht auch die Juvite — durch Diffe-

rentiation aus dem Ijolith-Melteigitmagma selbst entstanden wären, kann

deshalb keineswegs ausgeschlossen werden. Es mufä in dieser Verbindung

daran erinnert werden, dafs z. ß. für das Magnet Cove-Gebiet H. Washing-

TO.N Pulaskite, die (abgesehen von ihrem Nephelin-Gehalt) mit unseren

pulaskitischen Feniten ziemlich nahe übereinstimmen, direkt als Differen-

tiationsprodukte des Magmas, aus welchen auch die Ijolithe daselbst ab-

gespaltet wurden, aufgefaßt hat.

Die leukokraten Fenite und die melanokraten, schwarzen Tvcitdsite sind,

wie schon oben erwähnt, in petrographischer Beziehung durch alle mög-

liche Übergänge mesokrater Glieder mit einander verbunden. Es wäre dann

wahrscheinlich, daß die verschiedenen Endglieder dieser petrographischen

Serie auch genetisch gleichartiger Bildung wären. Dies ist gewiß auch

jedenfalls z. T. der Fall. Ein Teil der mesokraten Glieder der Serie sind

ganz unzweifelhaft, wie die Mehrzahl der Fenite, durch Imprägnation von

Lösungen des Ijolith Melteigitmagmas aus Grundgebirgsgranit entstanden.

Als Beispiel soll hier ein Vorkommen aus der Nachbarschaft des westlich-

sten der Hatvethüfe erwähnt werden. Etwa loo Meter west vom Hofe

wurde am Wege (bei 112 auf der Karte) ein loser Block eines schwarz

und weiß gesprenkelten, feinkörnigen Gesteins gefunden, welcher wahr-

scheinlich aus der einige Hundert Meter weiter gegen NW überdeckten

Grenze gegen den Grundgebirgsgranit stammen dürfte. U. d. M. zeigte

• Es wäre auch denkbar, daß die pulaskitischen Fenite derart entstände« seien, daß

metasomatisch gebihleter Fenit später verflüssigt wurde, sei es durch rein thermische

.Schmelzung, oder sei es durch Zufuhr von Mineralisatoren.
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sich dies Gestein zu bestehen hauptsächlich aus gerundeten, kantenzer-

franzten, i bis 2 Mm. grofeen' Körnern des gewöhnhchen aus dem Granit

stammenden Orti\ok\as-Mikropert/iits, häufig mit Umrandung von neugebil-

detem Sclmclibrcftalbit, welcher auch in gröfaeren, selbständigen Körnern

ohne Orthoklaskern auftritt; zwischen diesen älteren und neugebildeten Feld-

spatkörnern findet sich eine feinköntige Zwischcnmassc von kleinen (0.05

—

o.i Mm. grofsen) Albitfafclii mit kleinen Körnchen von Kalkspat gemischt.

In dieser Zwischenmasse eingebettet liegen Gruppen von unvollkommenen

Prismen eines sehr hellgrünen, kaum pleochroitischen Agiriiis, etwa i bis

2 Mm. lang, bis i Mm. dick; diese Agirinkörner sind zum grofsen Teil er-

füllt von auf ihren Kosten neugebildeten, orientierten Schuppen eines stark

pleochroitischen braunen Biotits, sowie von ein wenig sekundär abgesetz-

tem Kalkspat und Magnetitstaub. Die Biotitschuppen sind, wie ge-

wöhnlich, orientiert mit ihrer Basisfläche parallel )iooI des Ägirins. Sie

sind oft so zahlreich, dafa der Agirin in diesen Pseudomorphosen nur

als winzige Reste übrig ist, während in anderen Ägiringruppen ihre

Umwandlung in Biotit nur wenig fortgeschritten ist. Außer in dieser

Weise, als Umwandlungsprodukt des Agirins, sind winzige Biotitschuppen

auch sonst in der aus Albit, Kalkspat und Magnetitkörnchen bestehenden

Zwischenmasse reichlich eingestreut, mit Spuren von Kies gemischt.

Lokal sind nun ferner zwischen den größeren Feldspatkörnern einge-

keilt Aggregate von ganz frischen, isomeren, polygonalen (0.05 bis 0.4

Millimeter großen) Körnchen von Cancrinit in bis 5 Mm. großen reinen

Massen dieses Minerals, teils mit annähernd rektangulärer Form, doch

mit abgerundeten Ecken (Pseudomorphosen nach Xephelin?), meistens aber

als unregelmäßig eingeklemmte Zwischenmasse, und häufig auch nur als

kleine Kornhäufchen mitten in der übrigen Zwischenmasse von Albit und

Kalkspat etc. eingestreut. Die Mengenverhältnisse der Mineralien des

Gesteins sind nach Schätzung u. d. M. in einer Anzahl verschiedener Dünn-

schliffe desselben etwa die folgenden: Apatit und Kies ca. i %, Magnetit

ca. 5 %, Ägirin ca. 10 %, Biotit ca. 20 "/0, Mikroperthit und Orthoklas-Kerne

ca. is^/o, Schachbrettalbit und Albittäfelchen der Grundmasse zusammen etwa

35 "/0, Kalkspat kaum 5 %, Cancrinit ca. 10 %. — Der Gehalt an neuge-

bildetem Biotit des Gesteins, 'welcher die schwarze Farbe desselben haupt-

sächlich bedingt, ist sehr verschieden, und dürfte in gewissen Teilen der

Stufe bedeutend größer sein als oben angenommen.

Das oben beschriebene Gestein ist somit am nächsten als ein Cancrinit-

fenit zu bezeichnen, mit etwa '3 dunkler und etwa -/3 farbloser Mineralien;

teilweise macht der Gehalt von dunklen Mineralien des dann schwarzen

Gesteins vielleicht näher die Hälfte desselben aus, und diese Teile des-
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selben haben dann eher die Zusammensetzung eines Cancrinit führenden

Tveitåsits.

Dies schwarz und weiße Gestein ist aller Wahrscheinlichkeit nach aus

einem Grundgebirgsgranit durch Imprägnation von Lösungen aus aufgeprefateni

Melteigitmagma gebildet, auf welche die Bildung des Schachbrettalbits, des

Ägirins, des Cancrinits zu beziehen sind. \"on Interesse ist es nun ferner,

daß auch dies schon durch die genannte Imprägnation umgewandelte Gestein

einer forigesetzten Viiiivamiluiig unterlegen hat, wodurch der neugebildete

Ägirin wesentlich in Biotit pseudomorphosiert wurde, und Albit, Biotit auch

sonst als reichliche Neubildungen zwischen den Resten der älteren Mine-

ralien abgesetzt werden. — Diese fortgesetzte, durch Biotit-Albit-Bildung

charakterisierte Umwandlung mufs von Absetzen von Karbonaten (Kalk-

spat, Cancrinit) begleitet gewesen sein, ganz wie es oben bei der Bespre-

chung der Umwandlungsprozesse der Melteigite auseinander gesetzt wurde.

Die durch diese Biotithildung etc. charakterisierte späte Phase der Gesteins-

umwandlung im Fengebiete dürfte sich wohl ziemlich sicher unter wesentlich

niedrigeren Temperaturen vollzogen haben, als die früheren Phasen der-

selben, wobei der Biotit des Grundgebirgsgranites zuerst eben der Um-

wandlung unterlag und vernichtet wurde.

Der eben beschriebene Cancrinitfcnit erinnert in seiner qualitativen

Mineralienzusammensetzung an den oben (S. 99) erwähnten leukokraten

grobkörnigen Cancrinitjuvit von W. Kåsene; genetisch sind sie doch

wahrscheinlich recht verschieden, indem das letztere Gestein mit seiner

pulaskitischen Struktur etc. unzweifelhaft ein Erstarrungsgestein sein dürfte,

während der Cancrinitfenit (respektive Cancrinittveitåsit) von W. Hâtvet

wahrscheinlich als ein durch > Fenitisierung« aus dem Grundgebirgsgranit

sekundär gebildetes Gestein aufgefaßt werden niufj.

Während somit die leukokraten Fenite zum großen Teil, und die

mesokraten Fenite und Tveitàsite jedenfalls zum Teil unzweifelhaft durch

allmähliche metasomatische Umwandlung des Grundgebirgsgranites unter

Imprägnation von aus dem Ijolith-Melteigitmagma stammenden Lösungen

gebildet sind, dürfte eine derartige Entstehung für die mesokraten und

melanokraten Tveitàsite weniger wahrscheinlich sein. Ihr sehr begrenztes

Vorkommen teils als unbedeutende Schlieren in pulaskitischen Fcniten, teils

unmittelbar angrenzend an und übergehend in Orthoklas führende Melteigite

(Malignité), macht es nicht unwahrscheinlich, daß sie jedenfalls z. T. vielleicht

aus Miscinnagnien erstarrt sind, die entweder an Ort und Stelle, wo sie

Jetzt vorgefunden werden, oder in größerer Tiefe (mit nachfolgender Auf-

Vid.-Selsk. Skrifter. 1. M.-N. Kl. igao. No. 9. 12
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pressung) durch Einschmelzen von Grundgebirgsgranit in IMelteigitmagma

oder Ijolithmagma oder z. T. auch durch Einschmelzen von Melteigit in Fenit

gebildet waren.

Um eine annähernde Vorstellung zu bekommen über die eventuellen

Mischungsverhältnisse einerseits von Melteigit und Ijolith, anderseits von

Grundgebirgsgranit, welche durch Einschmelzen des letzteren in Melteigit-

(respektive Ijolith-)Magma Tveitàsite (und eventuell auch Fenite?) von der

durch die Analysen gefundenen Zusammensetzung geliefert haben sollten,

habe ich die unten angeführten Berechnungen ausgeführt.

Die neben der Analyse des Tveitåsits von Tveitasen angeführte Mi-

schung I der folgenden Tabelle ist berechnet aus i Teil des anal3-sierten

Biotitgranites (siehe S. 8| und 10 Teilen einer weiter unten (siehe unter

»Hollait«, unter I a) angeführten berechneten Melteigitzusammensetzung. —
In der dritten Kolumne der folgenden Tabelle ist angeführt das Mittel der

früher angeführten beiden Fenitanalysen und einer der Tveitasitanalysen ; die

nebenbei angeführte Mischung II ist berechnet aus 3 Teilen des analysierten

Biotitgranites und 2 Teilen des Mittels der beiden S. 18 angeführten Ana-

lysen 3 und 4 von Ijolith-Melteigit-Gesteinen.
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Der Vergleich der berechneten Mischungen mit den vorliegenden Ana-

lysen zeigt eine ziemlich genügende Übereinstimmung; wenn dieselbe nicht

noch näher ist, dann nuifs nsiriis erinnert werden, daß von dem Grund-

gebirgsgranit nur eine einzige Analyse vorliegt, was ganz ungenügend ist,

da die Granite des Grundgebirges in der Umgebung des Fengebietes z.T.

recht verschiedene chemische Zusammensetzung haben müssen, ztuei'tens

dafs bei der Berechnung der Kinfachheit wegen nur mit ganz einfachen

Prozentverhältnissen gerechnet wurde.

Die Berechnung zeigt, daß das Magma, aus dem ein Tvcitasil wie das

analysierte Vorkommen von Tveitasen erstarrte, gebildet sein kann durch

liinschmelzen von etwa 9.1 % von Grundgebirgsgranit in Melteigitmagma;

es ist recht wahrscheinlich, daß es auch tatsächlich in dieser Weise ge-

bildet ist.

Die berechnete /'Vw/Zmischuiig, aus ca. 60 "/0 Grundgebirgsgranit und

ca. 40 "0 Ijolith-Melteigitmagma, entspricht für die Alkalien weniger gut den

vorliegenden Fenitanalysen. Das vorliegende Beobachtungsmaterial lehrt

ja auch, dafs die Fenite zum grofsen Teil ganz unzweifelhaft unter Zufuhr

und Wegfuhr von aufgelöster Substanz durch allmähliche Imprägnation von

Lösungen aus dem Ijolith-Melteigitmagma als Endresultat einer Umwandlung

des Granites gebildet sein müssen. Ob sie aufaerdem teilweise auch durch

Kinschmelzen (in so fern in gröfierer Tiefe) von Granit in Ijolith-Melteigit-

magma gebildet sind, läßt sich aus dem vorliegenden Beobachtungsmaterial

kaum sicher beweisen und muß vorläufig dahin stehen. Das Magma, aus

dem die pulaskitischen Fenite (und namentlich die gangförmigen Fenite)

erstarrten, muß entweder in dieser Weise oder vielleicht eher durch Diffe-

rentiation entstanden sein.

Anhang zu den Juviten und Feniten :

Der Sannait von Ormen.

Von Holla Kirche führt ein Fahrweg durch das Waldgebiet bis nach

Hægland am See »Langvand«, etwa 8 bis 9 Km. südwestlich von j>Nord-

sjü«; von I lægland fährt man dann nach dem SO-Ende von Langvand,

und weiter nach Solli nahe am NW-Ende des ^Sannavand*. Die beiden

Seen Langvand und Sannavand sind lange, schmale, NW— SO verlaufende,

dem Nordsjö parallele Seen. \"on Solli führt ein Fußpfad in nordöst-

licher Richtung durch den Wald, etwa 2 bis 3 Km. nach dem Hofe Teksle.

Ungefähr halbwegs zwischen Solli und Teksle, am höchsten Punkt (etwa

200 M. ü. d. Meer), auf einer Stelle ^Oniien'^ genannt, somit etwa 7 Km.

SSW von Holla Kirche, entdeckte Hr. Gutsbesitzer D. Cappelen während
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einer Jagd in den 8o-er Jahren ein Vorkommen eines sehr auffallenden

porphyrischen Gesteins mit grofeen Einsprengungen von brauner Horn-

blende etc.. und voll von eingestreuten Bruchstücken der umgebenden

Grundgebirgsgesteine. Proben des Vorkommens wurden bald nach der

Entdeckung dem Mineralogischen Museum der Universität Kristiania zu-

gesandt, wurden aber damals nicht näher untersucht.

Die Entdeckung der interessanten Gesteine des Fengebietes veranlafete

nun auch eine Untersuchung des Vorkommens von Ormen, und Herr Guts-

besitzer Cappelen war so freundlich (am 24. Mai 1919) persönlich das

ohne Wegweiser schwierig zu entdeckende Vorkommen mitten im Walde

zu demonstrieren.

Es zeigte sich dann, da6 das \'orkommen nicht, wie von vorn herein

angenommen, ein Gangvorkommen, sondern eine vulkanische Trichtcrrohr-

fiillutig repräsentiert. Die flachwellige, durch die Gletscher der Eiszeit

abgeschliffene Oberfläche des Grundgebirgsgranits ist hier eben am höch-

sten Punkte des Waldes auf einem fast kreisrunden oder kurzelliptischen

Areal von ziemlich genau 100 M. Durchmesser von dem betreffenden vul-

kanischen Gestein durchbrochen, in einer derartigen Weise, dafà hier un-

zweifelhaft ein typisches Beispiel einer durch eine Explosion gebildete

rohrförmige Durchlöcherung des Grundgebirges vorliegen mufs.

Das Gestein der Rohrfüllung, für welches hiermit der Name Santiait

vorgeschlagen wird, ist ausgesprochen porphyrisch, mit großen, bruchstück-

artigen Einsprengungen von braunschwarzer Hornblende; spärlich finden

sich auch gröfaere Einsprengunge von schwarzem Pyroxcn, und noch spär-

licher von bronzebraunem Glimmer in einer feinkörnigen bis dichten, grau-

grünen Grundmasse; außerdem sind gröfsere und kleinere Bruchstücke

verschiedener Grundgebirgsgesteine (wesentlich Granitit und Amphiboliti

stellenweise reichlich vorhanden.

U. d. M. sieht man, daß die Grund masse wesentlich besteht aus Alkali-

feldspat und tiefgrünem Agirin, dazu auch in geringerer Menge aus Pseudo-

morphosen nach Nephelin samt aus reichlichen Sekundärprodukten (wesent-

lich Chlorit und Kalkspat).

Der Àgirin tritt als winzige, ausgezeichnet idiomorphe Prismen auf,

in der Regel höchstens 0.2 Mm. lang, o.oi bis 0.05 Mm. dick; der Aus-

löschungswinkel c:a ist höchstens ca. 13 bis 15". Diese kleinen P^TOxen-

prismen treten in bedeutender Anzahl auf, in allen Richtungen um einander

zusammengehäuft, in den jüngeren Mineralien eingewachsen. Nach diesen

Ägirinprismen gebildet ist der Nephelin; er hat ursprünglich ganz kleine,

vollkommen idiomorphe Prismen (mit Basis) gebildet, stellenweise recht

reichlich zwischen den Ägirinprismen eingestreut und wie diese auch in
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dem später auskrystallisierten Feldspat eingewachsen, mit scharfen rel;tangulä-

ren oder sechseckigen Durchschnitten, iiüchstens ca. 0.05 Mm. in ni.imeter.

Sie sind aber nie frisch erhalten, sondern durchgehends in scliuppigen Mttscovit

metamorphosiert, öfters von ein wenig ClilorU sciiwach grünlich gefärbt.

Die im Feldspat eingewachsenen Pseudomorphosen haben zum grofaen

Teil noch ihre scharfen Krystallumrisse bewahrt, die zwischen den Ägirin-

nadeln eingeklemmten sind dagegen niu" mit Schwierigkeit zu erkcnnt-n,

indem ihre Umrisse ganz verschwommen und durch die innige Mischung

mit sekundärem Chlorit und Kalkspat oft völlig verwischt sind. Dafe Ne-

phelin ursprünglich in nicht ganz unbeträchtlicher Menge vorhanden gewesen

ist, dürfte doch sicher sein, obwohl die meisten Proben der starken Um-

wandlung des ganzen Gesteins wegen fast kaum deutliche Spuren desselben

erkennen lassen.

Der Feldspat der Grundmasse tritt in recht grofjen, unregelmäßigen

Kürnern auf als meistens letzte Bildung unter den ursprünglichen Gesteins-

mineralien und deshalb wesentlich als Zwischenmasse, von den älteren klein-

körnigen Mineralien (Pyroxen und Nephelin) häufig durchspickt. Der herr-

schende Feldspat ist in vielen Proben ganz überwiegend Orthoklas, bisweilen

mit kleinen orientierten Flecken von Albit, imd somit wohl häufig ein

natronhaltiger Kryptoperthit; in anderen Proben tritt Albit, und zwar ein

Schachbretlalbit als vorherrschender Feldspat auf, tlann wohl als etwas

spätere Bildung.

Aufaer den oben erwähnten Mineralien findet sich als vcrhältnismäfaig

primäre Bildung in der Grundmasse auch noch ein wenig Kalkspat zuletzt

aut kleinen Räumen zwischen den F"eltspatkörnern auskrystallisiert; er mufs

nicht mit dem später reichlich auf Kosten der älteren Mineralien sekundär

abgesetzten feinkörnigen Kalkspat verwechselt werden.

Als Primärmineralien finden sich ferner noch kleine Prismen von Apatit,

sowie kleine Kryställchen von Titauit, beide doch keineswegs häufig. Als

grofae Seltenheit fand ich in ein Paar Dünnschliffen auch kleine Körner

von tiefbraunem, isotropem Mikrolitli, vollkommen mit demjenigen überein-

stinunend, der in den Ijolilhen und Melteigiten des P'engebietes als akzes-

sorischer Bestandteil recht häufig verbreitet ist; ferner ganz winzige Kry-

ställchen von blauem Aiiatas (vielleicht eine Sekundärbildung), welches

Mineral ja auch in Gesteinen des Fengebietes beobachtet wurde. Endlich

ein wenig Eisenerz (teils Tilaiieisenerz, teils Magnetit] und Eisenkies. Das

Fitaneisenerz ist häufig teilweise oder vollständig in opake Massen von

grauweißem Leuko.xen zersetzt.

In dieser Grundmasse zerstreut liegt nun, wie schon erwähnt eine

Reihe von Einsprengungen: von Pyroxen, Hornblende und Biotit.
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Recht zahlreich sind erstens meistens kleinere I0.5 bis 5 Mm. große)

Einsprengunge von diopsidartigem Pyroxen, im einigermaßen frischen

Gestein gewöhnlich mit vollkommen idiomorpher Ausbildung, von lioo;,

;iio! und îoiol in der Vertikalzone, am Ende z.T. von !iii; begrenzt;

im Dünnschliff zeigt sich dieser Pyroxen meistens ganz farblos, z. T. aber

im Kern rauchfarbig oder schwach grünlich gefärbt; in kleinen Zwillingen

nach lioo! beobachtet man bisweilen, dafe bei diesem grünlichen Pvroxen

in Querschnitten die 4= der b-Achse schwingenden Strahlen eine etwas

stärkere Absorption (mit blaß graugrüner, bis rauchgrauer Farbe), die in

der Symmetriebene schwingenden Strahlen eine schwächere Absorption

(mit blaß grünlich gelber Farbe) zeigen. Der Auslöschungswinkel c : c ist

für den gewöhnlichen Pyroxen in Schnitten 4= (010) etwa 36'', für den

grünlichen Pyroxen ein wenig gröfäer. Diese Pyroxeneinsprenglinge sind

durchgehends von einer ganz dünnen (0.05 bis o 02 Mm. dicken) orien-

tierten Randzone von tiefgrünem Ägirin oder Agirmdiopsid umgeben, ent-

sprechend dem massenhaft auftretenden Àgitiii der Grundmasse und gewife

gleichzeitig mit diesem gebildet. Die kleinen Pyroxeneinsprenglinge sind

z. T. in solcher Masse vorhanden, daß sie der zwischenliegenden Grund-

masse in Menge nahezu gleichkommt. Größcrc schwarze Einsprengunge dieses

P3'roxens sind ganz spärlich, und bilden dann z. T. deutlich zerbrochene

Bruchstücke größerer Krystalle. Sie führen bisweilen kleine sackförmige

Einschlüsse von Serpentin mit Magnetitrand, wahrscheinlich resorbierte und

später umgewandelte Reste (Pseudomorphosen) von ursprünglichem Olivin.

Während die kleinen, erst u. d. M. in Dünnschliffen erkennbaren aus-

gezeichnet idiomorphen Einsprengunge des Pyroxens sehr zahlreich und

größere (bruchstückartige) Einsprengunge desselben ganz spärlich sind, ver-

hält sich die braune barkevikitische Hornblende ganz umgekehrt. Kleine,

nur u. d. M. erkennbare Einsprengunge derselben finden sich fast nicht,

dagegen bestehen die recht häufigen, makroskopisch sichtbaren braun-

schwarzen Einsprengunge des Sannaits ganz überwiegend aus der braunen

Hornblende, wie schon auch durch die ausgezeichnete Spaltbarkeit, mit den

stark glänzenden bronzefarbigen Spaltflächen erkennbar. Diese Einspreng-

unge erreichen nicht selten eine bedeutende Größe, 5 bis 8 Cm. und noch

mehr, obwohl die meisten etwa i bis 2 Cm. im Durchmesser oder kleiner

sind. Es ist aber auffallend, daß sowohl die sehr großen, als die kleineren

derselben (abgesehen von den ganz kleinen) fast nie eine Andeutung

idiomorpher Begrenzung durch gut erhaltene Kr\-stallflächen zeigen ; sie

scheinen durchgehends nur Bruchstücke größerer Krystalle zu sein, und

sind deshalb fast nur durch Bruchflächen begrenzt. Die Krystalle, aus

welchen diese Bruchstücke Reste sind, scheinen öfters eine kurzprismatische
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Ausbildung gehabt zu haben, indem die Dimensionen derselben in der

Richtung seni^recht zur \'ertil<alachse die größten sind; in der Regel sind

doch die Lange und die Dicke derselben nicht sehr verschieden.

.Auch in DünnschliftVn erweist sich die Spahbarkeit gern sehr voll-

kommen; die Farbe ist. wie auch der Pleochroismus, die gewöhnliche der

barkevikilischfit Hornblenden, doch nicht sehr kräftig (braun und bräunlich-

ge'bl, der Auslöschungswinkel in Schnitten ung. nach joioj etwa lo bis 12°.

Diese Ilornblende-Einsprenglinge sind öfters wie die Pyroxen-Einspreng-

linge mit einer Randzone von kleinen Körnchen von grünem Pyro.xen

(jedenfalls z. T. Ägirin) umgeben; diese sind aber nicht, wie häutig am

Fig- 15-

Hornblende (aus Sannait) mit Umrandung

von Körnchen von grünem Pyroxen ; inner-

halb dieser ist in der Randzone der Horn-

blende Kalkspat abgesetzt. Fig. i6. Biotitumrandung

Vergr. 35/i. des Barkevikits (aus

Sannait). Vergr. '-
j.

Pyro.xen in gesetzmäßiger Parallelanordnung orientiert, sondern ganz un-

regelmäfsig angehäuft. Innerhalt dieser Randzone sieht man u. d. M. dann

öfters, daf3 die Hornblende aufgelöst und von Kalkspat ersetzt ist, welcher

sich zungenförmig längs den Spaltungsrissen in die Hornblende hinein-

gefressen hat, bisweilen bis zur vollständigen Verdrängung derselben.

Noch gewöhnlicher ist aber eine andere Umwandlung der Hornblende,

ebenfalls von der Randzone derselben ausgehend. Namentlich die kleineren

Hornblende-Einsprenglinge sind dabei in der Randzone in büschelförmige

Aggregate von braunem Hiolit umgewandelt, wobei die Tafelebene der

einzelnen lîiotitblatter ungefähr senkrecht zur Umgrenzung der Hornblende-

körner orientiert sind. Bei kleineren, nur einige Millimeter grofsen Ein-

sprengungen ist dann iiäufig nur eine geringe Kernpartie unverändert

geblieben, scharf umgrenzt gegen die auf ihre Kosten aus Biotit neugebil-

dete Randzone. Manche Einsprengunge, namentlich die ganz kleinen, sind

bisweilen in dieser Weise vom Rande ab vollständig in Biotitbüschel-

aggregate umgewandelt.
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Bisweilen finden sich in diesen Biotitpseudoniorphosen zwischen den

dann oft etwas abgefärbten Biotitbüscheln auch opake grauweifee Flecken

aus Lenkoxen (auf Kosten des TiOo-Gehalts des Barkevikitsf?) gebildet).

Kleine Einsprengunge sind dann bisweilen vollständig in Leukoxen,

mit einer ganz dünnen Umrandung von Magnetitkörnchen pseudomorpho-

siert. Auch ist die Biotithülle aufserdem oft aufgebläht durch neugebildete

linsenförmige Quarzplatten zwischen den Biotitlamellen.

Gröfäere BiotitcinsprcngUuge sind bei weitem spärlicher als die Ein-

sprengunge der Hornblende; sie können ausnahmsweise einen Durchmesser

der Platten von einige Centimeter zeigen, sind aber gewöhnlich kleiner.

In einzelnen Dünnschliffen fanden sich spärlich kleinere, nur ein Paar Mm.

grofse Einsprengunge von Biotit. —
Das oben beschriebene Gestein ist nicht in einem einzigen der vielen

mitgebrachten Proben vollkommen frisch und unzersetzt. Die Grundmasse

ist fast in allen Proben voll von durch sekundäre Zersetzung gebildetem

Kalkspat. Die meisten zeigen eine durchgreifende Zersetzung, wobei nament-

lich der Pyroxen der Einsprengunge stark gelitten hat. Die Pyroxenkörner

sind dabei zuerst von einem Netzwerk von Spalten durchsetzt, auf welchen

Kalkspat und Chlorit abgesetzt sind, bis schliefälich vollständig in diese

Mineralien umgewandelte Pseudomorphosen mit nur unbedeutenden Resten

des frischen P\Toxens übrig geblieben sind. Diese von Chloritbildung

begleitete Karbonatisierung hat dann weiter auch die Grundmasse ange-

griffen, so daß zuletzt fast nur eine Chlorit-Karbonatmasse mit Staub von

Magnetit und grauweißen opaken Flecken von Leukoxen restiert; auch die

winzigen Ägirinprismen der Grundmasse sind dabei pseudomorphosiert

worden, und die Muscovitschuppen-Aggregate nach dem Nephelin sind nur

spärlich erhalten und ihre Reste in der Chlorit-KalkspatMischung nur

schwierig zu erkennen. Nur die Feldspatkörner sind z. T. noch erhalten

ebenso wie die sparsamen Apatitprismen, die fast ganz unzersetzt scheinen.

Selbst in derartigen sehr stark zersetzten und karbonitisierten Proben des

Gesteins sind aber die großen Hornblende-Einsprenglinge (abgesehen von

der oben erwähnten, sicher magmatischen Randzoneumwandlung in Biotit)

in der Regel noch ganz frisch, mit stark glänzenden, braunschwarzen Spal

tungsflächen.

Die Mineralienzusammensetzung des Sannaits ist näher besehen eine

recht auffallende. Die Grimdmasse, ursprünglich wesentlich aus Agirirt,

Nephelin samt Alkalifeldspat (Orthoklas, Kryptoperthit mit mehr oder we-

niger reichlichem Albit) bestehend, hat ja ungefähr die Mineralienzusammen-

setzung eines feinkörnigen, nephelinarmen Tiitguaites oder Sölvsbergi/es
;

die zahlreichen Etiisprcngliiige dagegen, von Pyroxen, barkevikitischer Horn-
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bli'iuh- mill lisenreic/wni Biotit sind Mineralien, die eher einem an Fe-Oxyde,

MgO und CaO reichen, melanokraten, basischem Magma entsprechen, und

als Einsprengunge einer syenitischen Grundmasse als vollkommen frenid'

artig überraschen. Dies gilt namentlich den großen Einsprengungen von

Barkevikit, von Pyroxen und von Biotit; diese wirken auch durch ihre in

der Regel bruchstückartige äußere Form geradezu als fremdartige, zufällige

Einschlüsse, während die ziemlich zahlreichen, hübsch idiomorph begrenz-

ten, kleinen Pyroxen-Einsprengiinge eher als aus dem Magma des Gesteins

selbst früh auskrystallisiert erscheinen ; auch ihre dünne Randzone von

tiefgrünem Ägirin steckt doch von dem im Dünnschliff meistens nahezu

farblosen Krystall innerhalb derselben immer sehr scharf ab.

Die großen Bntchstncke von Barkevikitk>yslallen und Biotittafeln sind

ähnlich den entsprechenden Mineralien s. B. des großkörnigen Vihetoits des

Fengebietes (welcher ja wieder aus einem Yamaskitmagma oben abgeleitet

wurde), und es wäre wohl nicht ganz unwahrscheinlich, dafs das Magma

des Sannaits in der Tiefe mit einem schon teilweise auskrystallisierten

Yamaskitmagma oder Vibetoitmagma gemischt gewesen wäre, ehe es schließ-

lich in das Explosionsrohr von Ormen aufgepreßt wurde.

Um diese Frage vielleicht näher aufzuklären, schien es wünschenwert

eine Bauschanalyse des Gesteins ausführen zu lassen. — Es zeigte sich

dabei sehr schwierig von fremden Gesteinseinschlüssen freies Material zu

schaffen ; schließlich gelang es doch eine Stufe zu finden, welche bei einer

jedenfalls für dieses Gestein ungewöhnlichen Frische auch dieser Forderung

einigermaßen zu genügen schien. Die von A. Rodland ausgeführte Ana-

lyse gab das folgende Resultat (I) (siehe S. 186).

Diese chemische Zusammensetzung zeigt eine nicht ganz geringe

Übereinstimmung mit mehreren Vorkommen von Shonkiniten, weshalb zwei

Analysen von Skonkiniten von Celebes (nach Iddings) und Montana (nach

Pirrso.n) nebenbei zum Vergleich angeführt sind. Das Gestein von Ormen

ist jedoch bedeutend ärmer an SiOo (was durch den COa-Gehalt aus-

geglichen ist).

Diese chemische Übereinstimmung dürfte doch kaum auf eine tatsäch-

liche nahe Verwandtschaft mit den Shonkiniten zu beziehen sein; so fehlt

der Biotit, welcher in den typischen Shonkiniten außerordentlich verbreitet

ist, in der Grundmasse vollständig und spielt als Einsprenglinge jeden-

falls nur eine ganz untergeordnete Rolle, Olivin fehlt auch, und die Struktur

ist nicht die hypidiomorphe Tiefengesteinsstruktur der Shonkinite, sondern

eine holokrystalline porphyrische Struktur. Von entscheidender Bedeutung

scheint mir aber noch mehr der Umstand, daß die bisweilen bis nahezu

decimetergroßen Barkevikite, sowie auch die spärlicher auftretenden großen
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Einsc/iliissf von krystallinischem Kalkstein in geringer Menge einem Teil

des (älteren) Kalkspatgehaltes entsprechen mufäten. Weiter, daß der Apatit

zum gröfaten Teil wohl der Generation der eventuell fremden Einschlüsse

gehörte, da er öfters in den älteren Mineralien (Barkevikit und Pyroxen)

eingeschlossen ist; ebenso verhält sich auch das Titaneisenerz. Das Kar-

bonat, das auf Kosten des Barkevikits und des Pyro.xens gebildet war,

sowie der ebenfalls auf Kosten dieser Mineralien gebildete Chlorit ist des-

halb auch als Teile der älteren Generation berechnet.

Für die barkevikitische Hornblende würde ungefähr die Zusammen-

setzung eines Barkevikits aus Esse.xit von Montreal (siehe Rosenbusch

Elemente, 3. Aufl., S. 193, unter 4) zu Grunde gelegt.

Auf Grundlage dieser Voraussetzungen wurde dann versuchsweise die

Analyse auf folgende Zusammensetzung berechnet:

•23\

105/

/0

I

Apatit (3 .,) i.68|

Titaneisenerz i-52> 3.72%
Eisenkies \^l^) 0.52'

Barkevikit ii-56\

Pyroxen I4.19>4I.58°/ü

Chlorit 15-83'

Kalkspat ('^l mit .Spurven FeCOs . . . . 8.23

(ZrO.) o.uj

TiOo (als Leukoxen) 0.40!

O für F (in Apatit) und für S (in Eisenkies) 0.14

II

Apatit ('/4)
0.55J

Eisenkies ('/4) o-i7l

Titanit 0.69,

Magnetit 0.351

Ägirin 7.30 7.30°,,

Muscovit (nach NephelinI 5 oQ»

Orthoklas (mit Spur von Ba-Feldspat) . . 20.45
1
34.1 2 "0

Albit 8.58'

Kalkspat (i
4) 2.74^

^^

O für F und S 0.03J
^'^ '"

f54-i2%

1-76 "/0

45-95 "/0

Zu viel berechnet NaoO

100.07

o.io

99.07
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Die Berechnung der beiden Theile I und II entsprechen folgenden

Zahlen der Analj-se:

I la

Si02

TiOo

Zr03

AI2O3

FeoO.,

FeO.

MnO

MgO

CaO .

BaO .

NajO

KoO .

HoO +

PäOö

CO2 .

Cl .

F. .

S. .

berechnet!

17.16 31.69

r.8o

0.05

4-73

0-75

6.62

0,26

5-57

9.92

0.38

0.19

2.05

0.71

3.61

O.Ol

0.06

0.28

3-33

0.09

8.74

1-39
\

12.22 /

0.48

10.29

18.32

0.70

0-35

3-78

1-31

6.66

0.02

o.i I

0.52

13.61

Vibeloit

30-15

3-4 7

o iS

9.10

6.07
I

6.81 '

0.20

8.67

20.71

0.13

1.66

1.28

0.48

3-5

1

6.30

0.02

0.30

0.48

n II a .Mittel von

(11 auf 100 "0 6 Jiivit-

berechnet) analysen

55-5625-51

0.28 0.6 r

12.88

7-33

2.82

0.03

2.01

0.03

1.98

3-95

0.23

0.23

1.20

0.02

0.09

15-96

6.14.

53-28

0.38

O.ÜI

21.39

2.IIx
6.60 \3.87

0.46/ 1.76/

0.06

4-38

0.06

4-3'

8.60

0.50

0.50

2.62

0.Ü4

0.20

0.09

0.40

3.06

0.25

6.51

8.06

i.oo

0.25

0-73

0.02

OD!

0.06

Fenii

(Melleig)

62.17

0.44

0.05

15-04

3.20V

U-25
105/

0.1 1

0.40

3.01

o '5

5-25

7.16

0.41

0.05

1.61

0.09

54.15 100.00 99-52

• Einbegriflen SO3 . .

45.92 100.00 99.79

. O.Ol, FeS.7 .... 0.41

100.19

Diese Berechnung zeigt somit, dafa der Teil I tatsächlich auf eine

Zusammensetzung berechnet werden kann, welche derjenigen eines Vibetoits

ziemlich nahe kommt, während für den Teil 11 dann eine Zusammensetzung

auskommt, welche ungefähr zwischen derjenigen eines nephelinarmen Juvits

und eines noch nephelinführenden Fenits liegen würde. Es scheint deshalb

möglich, dafa tatsächlich der Sannait hervorgegangen sei aus der Mischung

eines derartigen Magmas, mit einem Vibetoitmagma, in welchem die großen

bruchstückartigen Einsprengunge von Barkevikit, Pyro.xen und Biotit schon

auskrystallisiert waren, während die kleinen, schön idiomorphen Pyroxen-

krystalle in dem Mischmagma weiter wachsen konnten und hier dann zuerst

mit der Ägirinrandzone versehen und schliefslich in der Grundmasse des

Alkalimagmas eingeschlossen wurden.

Gegen diese Auffassung könnte wohl am meisten die ziemlich gleich-

mäfäige Zusammensetzung des Gesteins sprechen, indem diese ja eine ganz

innige Mischung des Alkalimagmas mit dem noch flüssigen Rest des Vibetoit-

magmas voraussetzen würde, was allerdings recht schwierig erreichbar

gewesen sein dürfte.
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Anstatt an die Mischung zwei verschiedener flüssiger Magmen, eines

Vibetoitmagmas und eines Alkaliniagmas, ungefähr von der Zusammen-

setzung eines nephelinführenden Sülvsbergits, zu denken, könnte man aber

den stattgefundenen Prozefa der Sannaitbildung vielleicht auch in etwas

anderer Weise fassen, nämlich so, dafa ein schon teilweise auskrystallisiertes

\'ibetoitmagma (mit großen Barkevikitkrystallen etc. in einem flüssigen

Restmagma) an seinem Wege in der Tiefe den alkalireicheu Gmndgebirgs-

gratiil ti'ili\.rise eiiigescliiiwhcii oder aufgelöst, und dadurch ein alkalireiches

Mischmagma geschaffen habe, das durch Mischung der aufgelösten Alkalien

(und zwar mehr K^O als Na^O) des Granits mit dem Ca-Fe-reichen flüs-

sigen Restmagma des Vibetoits, die Bildung der kleinen PjToxenkrystalle,

des Agirins, sowie der Feldspäte (Albit und Orthoklas) der Grundmasse

des Sannaits ermöglichen könnte.

Dafe in der Tiefe unterhalb des mit dem Sannait gefüllten Explosions-

rohres von Ormen tatsächlich ein Alkalimagma (wahrscheinlich dann ein

Ijolith-Melteigit-Magma) den Grundgebirgsgranit unter Bildung fenitischer

Gesteine angegriffen und aufgelöst hat, geht übrigens evident aus der

unten mitgeteilten Untersuchung der umgewandelten Granititeinschlüsse

des Sannaits hervor. Auch ein nephelinführendes Alkalimagma von Juvit-

Fenit-Zusammensetzung, das sich mit einem V'ibetoitmagma mischen könnte,

hat deshalb in der Tiefe unterhalb des Explosionsrohres gewifä nicht ge-

fehlt; der N'ibetoit ist ja selbst auch wohl eine Differentiationsfacies des

Melteigits und am nächsten mit diesem verwandt. Eine endgültige Ent-

scheidung der Frage der Bildung des Sannaits, ob als ein Mischgestein,

oder nur durch Differentiation des gemeinsamen Stamm-Magmas, aus wel-

chem auch der Vibetoit abgespaltet wurde, läfet sich aber kaum schaffen.

Von gewöhnlichen Shonkiniten ist das Gestein von Ormen jedenfalls

wesentlich und namentlich durch seine Struktur charakteristisch verschieden,

und scheint auch durch seine Genesis so eigentümliche Verhältnisse dar-

zubieten, dafs es meiner Ansicht nach mit Recht einen besonderen Namen

verdient.

Das geologische Auftreten des Sannaits als Füllung eines Explosions-

rohres, sowie seine petrographischen Beziehungen zu verschiedenen Gesteinen

des Fengebietes (Vibetoiten, Feniten) sind auch für die Deutung der geolo-

gischen Verhältnisse des Fengebietes von Bedeutung

Einschlüsse fremder Gesteine im Sannait.

Diese stammen meistens von dem durch die Bildung des Explosions-

rohres durchbrochenen Grundgebirge; ganz vorherrschend sind unter den-

selben Grtmdgcbirgsgranilit und Amphibolit.
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Die Gröfse der Bruchstücke wechselt von nur ein Paar Centimeter

bis Faustgröfee und selten auch bis Kopfgrö&e. Die Einschlüsse sind in

großer Masse vorhanden, stellenweise so massenhaft, dafe jede abgeschla-

gene Stufe mehrere derselben enthält.

Die AmphiboUte sind mit Amphiboliten des Grundgebirges der Küsten-

strecke Rognstrand—Kragerö übereinstimmend und sind verhältnismäfsig

sehr wenig verändert worden durch den Einfluß des Eruptivmagmas, durch

welches sie aus größerer Tiefe mitgeschleppt gewesen sein müssen, da in

dem Grundgebirge der unmittelbaren Umgebung des Explosionsrohres von

Ormen kein Amphibolit, nur Granitit ansteht. Die Struktur dieser Amphi-

bolite zeigt eine beginnende Schiefrigkeit durch Längsanordnung der Haupt-

bestandteile [Plagioklas — Andesin bis Labrador — und olivengrün bis

gelb pleochroitischer Hornblende mit sparsam eingekeilten Biotitplaltcn);

Korngröße i bis 3 Mm. Akzessorisch Apatit und Magnetit in ganz klei-

nen Körnchen. Die Grenzen der Bruchstücke sind scharf und zeigen keine

nennenswerte Umwandlungszeichen.

.Auch die Granitite sind ausnahmsweise ebenfalls nur wenig verändert.

Die ursprünglichen Mineralien (Orthoklas, Oligoklas, Quarz, Biotit und

akzessorisch Zirkon und Apatit), sind dann noch alle vorhanden mit un-

veränderter Struktur; die Feldspäte sind aber immer etwas getrübt, mit

anfangender Umwandlung, mit fast unveränderten Kernen innerhalb einer

netzartigen Trübung der einzelnen Körner; der Biotit ist dann gleichzeitig

zu stark grün gefärbtem, nur schwach doppelbrechendem Chlorit umge-

wandelt unter Aufspaltung der Lamellen desselben und .Absetzen von ver-

schiedenen Titanmineralien (Titanit oder Rutill samt Kalkspat in dünnen,

linsenförmigen Platten zwischen denselben.

In anderen Fällen ist der Biotit nicht chloritisiert, sondern gänzlich

versclnvttnden und an seiner Stelle ein oft sehr stark pleochroitischer

Agirin oder Akmit (tief grasgrün oder bräunlich grün, grünlichgelb bis gelb)

in größeren Körnern abgesetzt, während die Feldspäte und der Quarz noch

ziemlich unverändert erhalten sind.

In wieder anderen Fällen, und zwar recht häufig, sind die Feldspäte

noch ziemlich gut erhalten, während der Biotit und der Quarz verschwun-

den ist; an den Lösungsräumen derselben ist dann reichlich neugebildeter

frischer Albit, z. T. mit Krystallen von .Agirin gemischt, abgesetzt.

In noch anderen Fällen, ist, bei weiterer Umwandlung, von Biotit,

Quarz und Orthoklas keine Spur mehr vorhanden, während Kernreste des

Oligoklases noch übrig sind; als Neubildungen findet man dann sehr

reichlich oft recht große Tafeln von Albit, jedenfalls teilweise als Scliach-

brettalbit ausgebildet, mit oder ohne Agirin; dieser kann teils als prisma-
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tische dickere Krystalle, teils als Spliärolithe von dünnen, spießförmigen

Nadeln aufgebildet sein. In manchen Fällen ist dann gleichzeitig auch

Kalkspat als jüngste Bildung mehr oder weniger reichlich zwischen den

Albittafeln abgesetzt.

Bei noch weiter fortgeschrittener metasomatischer Umwandlung findet

man keine Spur mehr von den ursprünglichen Mineralien des Granitits;

diese Bruchstücke bestehen dann oft nur aus grobtafcligcm Scliaclthirttalbit,

a

Fip. 17.

Bruchslück in Sannait von Albil-Calcitfels mit .\girin in Sphärolilhen. Q = sphärolitischer

Quarz. A = Albit. K = Kalkspat. Vergr. ca. 'S/j.

mit ein wenig Kalkspat in den Zwischenräumen desselben ; in den Ecken

zwischen den Albittafeln findet man dann bisweilen auch feine Sphärolilhe

von radialstraliligem Quarz (Umwandlungsprodukt von früher abgesetztem

Quarzin?), etwas früher als der Kalkspat abgesetzt.

Ein derartiger kopfgrofser Einschluß zeigt schon an der verwitterten

Oberfläche eine auffallende, richtungslose Struktur mit ungefähr 5 bis 8

Mm. langen, ca. 2 bis 3 Mm. dicken Tafeln von Feldspat, zwischen welchen

die Zwischenmasse tief weggeätzt ist. U. d. M. sieht man, daß die voll-

kommen frischen Feldspattafeln, die kreuz und quer um einander liegen,

aus Albit mit schöner Schachbreltslruktur bestehen ; ihre Zwischenräume
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sind aus körnigem Kalkspat ausgefüllt. Im Kalkspat finden sich recht

reichlich Sphärolithe von Agirinnadeln, zum gröfeten Teil stark zersetzt;

ein Teil der übrigens ganz ähnlich aussehenden Sphärolithe scheinen aus

Chlorit mit ausgeschiedenem Leukoxen zu bestehen und sind vielleicht aus

Biotitsphärolithen (?) entstanden. Ganz sparsam findet sich, zwischen eckigen

Räumen der Albittafeln eingekeilt, auch ein farbloser, nierenförmig um-

grenzter Quarz mit sehr feinstrahliger sphärolitischer Struktur. Die Ägirin-

sphärolithe stecken mit den Enden ihrer einzelnen Strahlen auch in die

Albittafeln hinein.

Der Kalkspat dieses Gesteins ist zwar z. T. sekundär abgesetzt, mei-

stens ist er aber offenbar ein während der Metosomatose verhältnismäßig

primär gebildetes Mineral, bisweilen auch deutlich mit einer Krystallecke

in die Albittafeln hineinsteckend. Die Mengenverhältnisse der einzelnen

Mineralien lassen sich ohne Analyse des Gesteins nicht sicher entscheiden,

der Albit macht jedenfalls wenigstens -j^ des Gesteins aus. Von Apatit und

primären Erzen finden sich nur geringe Spuren. Au&er Albit ist auch

Orthoklas in kleinen, vereinzelten Körnern ganz sparsam vorhanden.

Die oben beschriebenen fremden Einschlüsse im Sannait von Ormen

sind von wesentlichem Interesse zum Vergleich mit den Verhältnissen des

Fengebietes. Da eine Anzahl der Einschlüsse von Amphibolit und Granitit

nur ganz wenig verändert sind, während die Mehrzahl der ursprünglichen

Granititeinschlüsse mehr oder weniger durchgreifend metasomatisch umge-

wandelt sind, dürfte die Erklärung dieser Tatsache wohl wahrscheinlich

diejenige sein, dafe die unbedeutenden Veränderungen der ersteren nur auf

die Einwirkung des Sannaitmagmas selbst zu beziehen seien, während die

durchgreifende Metasomatose der letzteren aus anhaltenden, dauernden

Einflüssen einer grö&erer Magmamasse herrühren dürften, in bedeutender

Tiefe unterhalb der Stelle im Explosionsrohr, wohin sie von dem Sannait-

magma mitgebracht sind.

Da die Endresultate dieser metasomatischen Umwandlung der Grund-

gebirgsgranite fenilische Gesteine sind, denjenigen des Fengebietes ent-

sprechend, scheint es berechtigt daraus zu schließen, daß das Magma, dessen

Einwirkung die Granitite schließlich in Albitfenitc umgewandelt hat, auch in

der Tiefe unterhalb des Explosionsrohres von Ormen ein Ijolith-Melteigit-

Magma gewesen ist.

Dieses Ijolith-Melteigit-Magma mufs in der Tiefe unterhalb des mit dem

Sannait gefüllten Explosionsrohres von Ormen aller Wahrscheinlichkeit nach

auch hier wie im Fengebiet ein Vibetoitmagma abgespaltet haben.

Die Beziehungen der Sannaiteruption zum Durchbruch der Eruptiv-

gesteine des Fengebietes sind überhaupt so nahe, daß ein ursprünglicher
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uiiterirdisclicr Zusammenhang der Magmen dieser beiden nur chva 7 Kilo-

meler von einander getrennten Gebiete sehr wahrscheinlich ist.

Von wesentlichem Interesse für den Vergleich mit den Gesteinen des

Fengebietes ist es ferner, daf3 unter den Einschlüssen fremder Gesteine im

Sannait auch gröfaere und (meistens) kleinere Einschlüsse von krystalli-

nischen Pyroxen-Calcilfclseu beobachtet wurden. Eine Anzahl derselben

zeigte sich u. d. M. zu bestehen aus: stengligem Apatit in bedeutender

Menge, grünem Pyroxen in dicken, idiomorphen, von dem Grundprima und

den beiden vertikalen Pinakoiden begrenzten Krystallen ('/4 bis '/2 Mm.

dick, ca. '/2 bis i Mm. lang), meistens in Aggregaten zusammen mit den

Apatitprismen eingestreut in körnigem Kalkspat in ca. 1 bis 2 Mm. grofaen

Körnern; akzessorisch ein wenig Eisenkies mit Magnetit. Nach Schätzung

ist der Gehalt an Apatit ca. 5 bis 8 %, Kies und Erz höchstens ca. i %,

l'vroxcn ca. 30 bis 35 "/0, Kalkspat ca. 55 bis 60 " „. Der Pyroxen ist ein

grüner Diopsid, ähnlich demjenigen der Melteigite des Fengebietes, teils

recht stark pleochroitisch mit kräftig grüner und gelbgrüner Farbe, teils

hellgrün, wenig pleochroitisch, jedenfalls immer mit einem gewissen Gehalt

des Ägirinsilikates. Diese Apatit-Agirindiopsid-Calcitfeise sind genau gleich

entsprechenden Gesteinen des Fengebietes (die weiter unten als Jacupir-

angit- Kasenitc bezeichnet sind) und beweisen somit eine nahe Verwandt-

schaft zwischen den Bildungsbedingungen dieses Gebietes und denjenigen

des Vulkanschlotes des Sannaits von Ormen.

Ferner ist zu bemerken, data die Bruchstücke von Calcitfeniten (sowie

von Jacupirangit-Kaseniien) im Sannait von Ormen genau mit entsprechen-

den anstehenden Gesteinen des F'engebietes übereinstimmen und deshalb

eine analoge Bildung durch Mischung von aufgelöstem Kalkstein oder von

einem Calcitmagma mit einem Fenitmagma (respektive mit einem Ijolith-

magma oder Melteigitmagma) in der Tiefe unterhalb des Explosionsrohres

von Ormen voraussetzen dürfte. Dieser Kalkstein oder eventuell dieses

Calcitmagma müf3te dann hier in der Tiefe vorhanden gewesen sein, ehe

das Explosionsrohr von Ormen mit Sannait schliefàlich gefüllt wurde; die

damit zusammenhängenden Fragen sollen weiter unten näher behandelt

werden.

Vid.Sclsk. Skrifter. 1 M.-.\. Kl. 1920. No 9. 13
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SILIKAT-KARBONAT-MISCHGESTEINE

UND KARBONATGESTEINE DES FENGEBIETES.

Als ein überraschendes Resultat der näheren Untersuchung des Fen-

gebietes hat es sich ergeben, dafs innerhalb seines engen Rahmens ver-

schiedene Typen von unzweifelhaft eruptiven karboyiaireichcn Silikatgesieinen

in reicher Fülle auftreten, die ferner durch alle Übergänge mit an Silikaten

armen bis äufserst armen Karbonalgesteincn intim verbunden sind.

Die karbonatreichen Silikatgesteine des Fengebietes sind Mischgesteine,

aus einer Mischung von »Silikatmagma« mit »Karbonatmagma« erstarrt.

Die chemische Zusammensetzung sowie auch die Mineralienzusammen-

setzung dieser Gesteine zeigt, dafa das Karbonatmagma dabei — wahr-

scheinlich in gröSerer Tiefe — teils wesentlich mit einem Ijolith-Melteigit-

Magma, teils wesentlich mit einem Tveitâsit-Fenit-Magma gemischt wurde,

ehe die dadurch gebildeten Mischmagmen, meistens als Füllung von Gang-

spalten, in höheres Niveau aufgepreßt wurden. In wie weit die aufge-

preßten Mischmagmen zuerst in der gröfseren Tiefe vielleicht durch Ein-

schmelzen von festem Kalkstein in Ijolith-Melteigit-Magma (respektive Tveitåsit-

Fenit Magma) oder in anderen Fällen vielleicht umgekehrt durch Schmelz-

lösiaig von festen Ijolith- Melteigit-Gesteiiien (respektive Tveitâsit -Fenit-

Gesteinen) in »Karbonatmagma« gebildet waren, ehe sie in höheres Niveau

aufgepreßt wurden, läfst sich kaum sicher entscheiden. In vielen Fällen

läßt sich aber sicher feststellen, daß diese Mischgesteine nicht (oder wenig-

stens nur in ganz geringer Ausdehnung) dadurch gebildet sind, daß

ungemischt aufgepreßtes Silikatmagma — oder umgekehrt ungemischtes

Karbonatmagma — das angrenzende Nebengestein der Gangspalten, die jetzt

von den Mischgesteinen gefüllt sind, an Ort und Stelle eingeschmolzen

oder aufgelöst haben.

Die Schlußfolgerungen über die Bildung dieser gemischten Karbonat-

Silikatgesteine des Fengebietes als echte Erstarrungsgesteine führen mit

logisch zwingender Notwendigkeit dazu, daß auch eine Anzahl fast reiner

Karbonatgesteine ebenfalls als eruptive Erstarrungsgesteine aufgefaßt wer-

den muß.
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In der folgenden Darstellung sollen nun die verschiedenen Gruppen

dieser gemischten Silikat- Karboiiat-Gcsteiiie und Karboiiatgesteiiie näher er-

wähnt werden :

Zuerst Mischgesteine, aus einer Mischung von Karbonalmagma mit

Fetiit-Tveitåsitmagma erstarrt; unter diesen wieder zuerst eutektische Gang-

gesteine, deren Charakter als unzweifelhaft echte Erstarrungsgesteine für

die Auffassung auch der übrigen Gruppen von Mischgesteinen als echte

eruptive Erstarrungsgesteine erläuternd ist: Ringitpegmatite; dann normal

körnige Ganggesteine: Agirinringite, Albitringite.

Dann Mischgesteine wesentlich aus einer Miscliting von Karbonatmagnia

mit Ijotitli- Meltcigilinagnia erstarrt: Hollaitpcgmatite. Hollaite und Käseuile.

Schliefelich verhSltnismäftig reine Karbonatgesteine mit nur geringer

Beimischung von Silikaten, häufig aber reich an Apatit, teils als eruptive

Ganggesteine, teils in größerer Verbreitung auftretend: •^Sövite« und

Rauliaugile.

Mischgesteine aus einer Mischung von Karbonatmagma

mit Fenit-Tveitasitmagma.

1. Ringitpegmatite.

An der Landstrafae beiderseits der Brücke über den Bach südlich von

Ringsevja finden sich unter den Schutzsteinen längs der Strafae eine Anzahl

groSer Blöcke, welche aus Fenit bestehen, von einem oder zwei (paral-

lelen | Gängen eines eutektischen Gesteins, in welchem Kalkspat das Haupt-

mineral ist, durchsetzt. Diese Blöcke waren bei der Anlage der Strafte

in der letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts aus anstehendem Felsen

längs der Straße ausminiert; es gelang aber jetzt nicln mehr in dem mit

Laubwald überwachsenen, stark bedeckten Abhang die Stelle zu finden,

wo sie anstehend gewesen waren

Die beiden Gänge sind in den Blöcken nur höchstens '/3 Meter von

einander entfernt, und sind selbst in der Regel nur je etwa 0.2 bis hoch.

stens 0.4 Meter dick, öfters weniger.

Das umgebende Nebengestein dieser Gänge ist ein gewöhnliche

mittelkörniger roter Fenit, hauptsächlich aus gröfjeren rundlichen, in den

Kanten zerfranzten Körnern von Mikroperthit bestehend, zwischen welchen

kleinkörnige Aggregate von Albit und spärliclier Mikroklin, samt recht

reichlich tiefgrüne, stark pleochroitische, kurzprismatische Körner von

Agirin, vereinzelte Körner von Kalkspat und Apatit: spärlich und meistens

nur auf kleinen Primärspalten finden sich auch dichte Bündel der gewöhnlichen
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u. d. M. sehr hell blauen Alkalihornblende der Fenite. Öfters ist aber in

der Nähe der Grenze der durchsetzenden Gänge der Fenit von zahlreichen

schii'arsen, hauptsächlich aus Agirin bestehenden Adern durchsetst (siehe die

Figurtafeln hinten im Buche).

Es verdient speciell bemerkt zu werden, dafø dieser Fenit nicht ein

»pulaskitischer Fenit«, also nicht ein unzweifelhaft aus einem einheitlichen

Fenitmagma erstarrtes Gestein ist, sondern ein wahrscheinlich allmählich

durch Auflösung und Imprägnation aus einem Grundgebirgsgranit gebil-

deter Fenit.

Gegen diesen Fenit erscheint nun die Ganggrenze selbst makroskopisch

scharf geradlinig abgeschnitten : u. d. M. zeigt sich dieselbe aber kleinzackig

und etwas weniger scharf Nächst dem Fenit sieht man zuerst schon

makroskopisch eine schzvarze Randzone bald nur ein Paar Millimeter, z. T.

aber ein bis zwei Centimeter dick bestehend aus dicht zusammengehäuften,

parallelstrahligen, kleinen ^^/r/«-Prismen, senkrecht zur Ganggrenze an-

geordnet; zwischen den Agirinstrahlen ist der Zwischenraum mit ein wenig

Kalkspat, samt noch sparsamerem Feldspat und Apatit gefüllt.

Von dieser schwarzen, kleinstrahligen Grenzzone aus strahlen nun

immer dickere und längere, ausnahmsweise bis zu zwei bis drei Centi-

meter lange Ägirinprismen gegen die Gangmitte hin in die Gangmasse

hinein, hier bald zwischen dem nun vorherrschenden tafeligen Kalkspat

in Menge gänzlich zurücktretend. Die größeren Kalkspatplatten sind jeden-

falls z. T. tafelig nach der Basis, übrigens gewöhnlich von zahlreichen

Zvvillingslamellen durchsetzt; z. T. bestehen sie aus allotriomorphen Kör-

nern. In der Regel ist nun die Struktur der Gangmasse schon einige

Centimeter von der Ganggrenze nicht mehr annäherungsweise senkrecht

auf dieselbe paralleilamellar, sondern divergcntstrahlig (ungefähr wie die

ophitische Struktur der Diabase) Die einanden kreuzenden divergentstrah-

ligen Kalkspattafeln erreichen hier bei einer Dicke von 2 bis 4 Millimeter

öfters eine Länge von 3 bis 4 Centimeter. Die häufig dreieckigen Zwischen-

räume zwischen den Kalkspatplatten sind gefüllt von den übrigen Mine-

ralien des Gesteins, teils je von einem, je von einem anderen,' häufiger

aber von einem Gemenge mehrerer derselben. Diese Mineralien sind:

Apatit reichlich in deutlich resorbierten, an den Kanten angerundeten

Prismen, oft massenhaft in den Ecken zwischen den Kalkspatplatten zusam-

mengehäuft und in dieselben hineinsteckend; Spuren von Eisenkies und

Magnetit; Titanit recht sparsam in z. T. gut begrenzten prismatischen

Krystallen ; Biolit, stark pleochroitisch mit roten und hellgelben Absorptions-

farben, sparsam und nur in einem Dünnschliff in ein Paar recht gro&en

Körnern; grüner stark pleochroitischer Agii-in (c : n = ca. 11''), in größeren
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oder kleineren Stengeln, z.T. nur von liio{, z. T. auch von )ioo| und Joioi

in der Vertikalzone begrenzt, oft in Büscheln beisammen gruppiert, allein

oder mit Apatit in den Zwischenräumen zwischen den Kalkspatlameilen

oder eingewachsen in denselben, als das herrschende dunkle Mineral
;

Feldspat, teils Mikiokliii, teils Kryptoperthit (seltener deutlicher Mikroperthit

mit wenig Albil) in kleinen Tafeln im Kalkspat in geringer Menge ein-

gewachsen.

Eine Analyse dieser Gänge liegt nicht vor; annäherungsweise habe

ich aber, nach dem Befund einer Anzahl Dünnschliffe und auch mit Rück-

sicht auf die gröfsere Anreicherung des Ägirins in der Grenzzone, versuchs-

weise die durchschnittliche Mineralienzusammensetzung der ganzen Gang-

masse auf folgende Mischung geschätzt : ca. 3.3 % Apatit, 0.2 % Eisenkies,

0.5 "/0 Titanit, i.o "/0 Biotit, 20.0 % Ägirin, 6.0 °/ü Feldspat (5 "0 Kali-

feldspat, I "(I Albit), 69 0/0 Kalkspat.

Diese Mischung würde dann ungefähr der folgenden berechneten che-

mischen Zusammensetzung entsprechen :

SiOo 14-72

TiOo 0.24

AI0Ö3 1.39

Fe.Oä 4-99

FeO 1.19

MnO 0.28

MgO 0.57

CaO 41.53

BaO 0.03

Na^O 2.02

K.>o 1.06

H2O 0.02

PÄ 1.38

CO» 30.36

F o. Il

S 0.1

1

100.00

Dieser Mineralienzusammensetzung nach würde das betreffende eutek-

tische Gestein dieser Gänge somit aufgefafat werden können als aus ca.

31 "0 eines sehr ägirinreichen Tveitäsits^ und ca. 69 % CaCOa bestehend.

Das Magma, aus dem dies Gestein erstarrt ist, muft dann auch aus einer

ungefähr derartig zusammengesetzten Mischung bestanden haben.

' Es verdient in dieser Verbindung daran erinnert zu werden, dafi g.-inz in der Nähe, an

der Ostseile des kleinen Tälchens unterhalb (W. vom) Kamperhaug ein sehr pyroxen-

reicher, feinkörniger Tveilasit auftritt.
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Die Struktur des oben beschriebenen Gesteins der beiden genannten

Gänge ist eine typisch eutcktischc. Das Hauptmineral, der Kalkspat, hat

(abgesehen von dem noch älteren Apatit und dem Ägirin) zuerst in langen

Tafeln ausgeschossen und somit das Maschennetz geliefert, ist dann aber

zusammen mit den übrigen Mineralien fortfahrend weiter auskrystallisiert,

wobei diese das Maschennetz schließlich vollständig füllten.

Die oben beschriebenen Strukturverhältnisse finden nur ihre Analogien

bei typisclieu, aus einer niagmatischen Lösung erstarrten, Eruptivgesteinen.

Die eigentümliche an Agirin stark angereicherte Grenzzone mit feinstrah-

ligem Agirin an der Ganggrenze, in immer dickeren und längeren Ägirin-

prismen gegen die Gangmitte hineinstrahlend, findet eine genau entspre-

chende Analogie in den Grenzverhältnissen des Akmitpegmatitganges bei

I^undemyr au/ Eker, wie ich dieselbe früher beschrieben habeK Aus dieser

Beschreibung soll die folgende Darstellung hier zitiert werden :

»An der unmittelbaren Ganggrenze ist die Gangmasse ein feinkörniger

Ägiringranit. Die Agirinkrystalle stehen senkrecht zum Saalbande und

nehmen bald an Gröfae zu, nämlich mehrere Centimeter bis Decimeter lang,

und gleichzeitig nimmt auch das Korn der übrigen Gangmineralien an

Gröfse stark zu; schon 2—3 Cm. von der Ganggrenze ist die Korngröfse

pegmatitisch« etc.

Alle Strukturverhältnisse sind hier vollkommen analog, der Unterschied

liegt nur in der Mineralienzusammensetzung, indem an dem Akmitgranit-

pegmatit von Rundemyr die Zwischenräume zwischen den Ägirinprismen

durch Feldspat und Quarz, bei dem Fengestein dagegen wesentlich durch

Kalkspat (mit etwas Feldspat etc.) ausgefüllt sind.

Die Erklärung des Akmitgranitpegmatitganges von RundemjT als aus

einem Magma erstarrt war damals (1889) noch nur von verhältnismäßig

weniger Forschern anerkannt. Noch mehr dürfte wohl vielleicht heute die

Erklärung des oben beschriebenen eutektischen Gesteins des Fengebietes,

mit seinem Kalkspat als Hauptmineral, als aus einer magmatischen Lösung

erstarrt manchen Forschern fremdartig erscheinen.

In seiner vorzüglichen Beschreibung der Gesteinsgesellschaft von Alnö

erwähnt A. G. Högbom (1. c. S. 142) ein Kontaktvorkommen zwischen »Ne-

phelinsyenit und einer grobkrystallinischen kalkspatreichen Druse«, welche

ihrerseits von Feldspat und Agirin pegmatitisch durchwachsen ist. Die

seiner Beschreibung begleitende Figur 4 (-/-j der natürlichen Gröfäe) er-

innert auffallend an die vorherrschende Struktur des oben beschriebenen

eutektischen Gesteins des Fengebietes, wie ein Vergleich z. B. mit den Figur-

' Zoitschr. f. Min. & Ivryslall. B. XVI, Part II, S. 316.
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tafeln desselben hinten im Buche zeigt. »Die primäre Bildung des Kalk-

spats in diesem Falle ist ganz ofi"enbarK<, bemerkt Högbom. Er erklärt das

Vorkommen dieser kalkspatreichen Drusen im Nephelinsyenit durch Ein-

schmelzen von älterem Kalkstein mittels des Magmas des Nephelinsyenites.

So wie die Verhältnisse dieser (und anderer mit denselben analogen)

eutektischen, wesentlich aus Kalkspat bestehenden Gänge im Fengebiete sind,

ist es mehr wahrscheinlich, dafe das Magma, aus dem sie offenbar erstarrt

sind, ein Mischmagma gewesen ist, durch Mischung in etwas gröfserer Tiefe

von einem Tveitåsitmagma mit »Calcitmagma« entstanden.

Derartige Mischgesteine aus einem Calcitmagma mit einem Tveitåsit-

magma oder einem Fenitmagnia sollen hier mit einem besonderen Namen

bezeichnet werden; nach dem Vorkommen in der Nähe von Ringsevja

sollen sie hiermit: Ringitc, und in der beschriebenen eutektischen Aus-

bildung der oben erwähnten Gänge: Kingitpegniatite genannt werden.

2. Ringitpegmatit und körniger Ringit zwischen W. Kasene

und O. Kasene.

Dem oben beschriebenen eutektisch pegmatitischen Vorkommen von

»Ringitpegmatit« schließt sich auch das unten näher zu erwähnende, teils

aus grobkörnigem Ringitpegmatit, teils aus wesentlich isomer körnigem

Ringit bestehende Gangvorkommen nahe an.

Etwa 100 Meter NO von dem östlichsten der Häuser von W. Kasene

(eben wo der Fuftpfad nach O. Kasene in östlicher Richtung abbiegt) findet

sich ein recht bemerkenswertes Vorkommen meistens kalkspatreicher Ge-

steine, z. T. mit pegmatitischer Ausbildung, die eine Anzahl Übergangs-

stufen zwischen ziemlich kalkspatreichem Tveitâsit {Tveitåsit-HoUait), Fenit-

pegmatit und sehr kalkspatreichen, Mikroperthit und Ägirin führenden,

Gesteinen [Ringitpegmatit und Agirinringit) repräsentieren. Das Vorkom-

men dieser mit sehr verschiedener Ausbildung schnell wechselnden Gesteine

ist leider nur auf ein kleines Areal entblöftt, so dafs die näheren Umstände

bei dem geologischen Auftreten derselben nicht sicher festgestellt werden

konnten, um so mehr, weil ihre nahen gegenseitigen Verwandtschaftsbezie-

hungen zum Teil erst nach der Untersuchung einer Anzahl großer Dünn-

schliffe des mitgebrachten Materiales der einzelnen Gesteinstypen nach-

gewiesen werden konnten.

i) Am längsten im s/V^tos/lichen Teil des Vorkommens fand sich ein

mittelkörniges, sc/iwarses Gestein, makroskopisch nur mit kleinen, weißen

Flecken von Kalkspat gesprenkelt. U. d. M. zeigt sich dies Gestein beste-

hend aus ganz \orherrschendem tiefgrünem Àgirindiopsid und Àgirin (etwa
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50 "/ol in bis 2 Mm. langen Prismen (mit jiioj, Jiooj und loio!), bisweilen

an fien Enden in eine dünne Randzone von faseriger hellblauer Hornblende

hinauslaufend. Die Pyroxenprismen sind zum grofsen Teil eingewachsen

in 3 bis 4 Mm. grofeen Körnern von Mikropertliit, etwa ein Viertel des

Gesteins ausmachend. Pseudomorphosen (in Muscovit und Chlorit) nach

Nephelin finden sich spärlich (kaum 5 "/0) zwischen den Feldspatkörnern

eingeklemmt. \'on anderen Mineralien finden sich Apatit (etwa 3 %), ein

wenig Kies, Spuren von tiefbraunem Biotit (i %) und schlieölich Kalkspat

in I bis 3 Mm. grofsen Körnern als letzte Bildung recht reichlich (ca. 15%).

Dies Gestein ist unzweifelhaft nahe verwandt mit den Feldspat führenden

Hollaiten (siehe weiter unten | auf der Strecke Kàsene—Holla Kirche, und

unterscheidet sich von diesen nur durch den größeren Mikroperthitgehalt

und den entsprechend niedrigen Nephelingehalt; es ist somit, wenn man

will, am nächsten ein dem weiter unten beschriebenen Hollait entspre-

chender kalkspatreicher Tveitåsit, oder Tveitåsit-Hollait.

2) Am längsten im norda}estX\(:kiç.n Teil des Vorkommens und an hier

auftretenden Fenit angrenzend tritt ein ziemlich grofekörniger Fenitpegmalit

auf; in sehr grofaen Dünnschliffen zeigt sich dies Gestein vorherrschend zu

bestehen aus etwa 60 til 65% Mikroperthil in 3 bis 4 Centimeter langen

Tafeln nach (OioJ, z.T. mit Rand von Albit, welcher auch in kleineren

freien Tafeln (zu etwa 3—5 "/g) auftritt. Die grofaen Feldspattafeln sind

durchspickt von tiefgrünem Agirin in bis 5 Mm. langen idiomorphen Pris-

men, wie im Tveitâsit-HoUait öfters mit Randzone und Ausfaserung an den

Enden von blauer Hornblende, zusammen 30 bis 35" o ; außerdem ein wenig

Apatit, 2 bis 3 "/0 Titanit, und ein Paar Prozent Kalkspat.

3) An diesen kalkspatarmen Fenitpegmatit angrenzend fand sich ein

ganz nahe verwandtes, ebenfalls pegmatitisch grobkörniges Gestein, aus

denselben Mineralien, aber in anderem Mengenverhältnis bestehend; nach

Untersuchungen grofaer Dünnschliffe, verglichen mit der makroskopischen

Beobachtung, schätze ich die Zusam.mensetzung zu etwa: 25 bis 30 "/q

Agirin (und Ägirindiopsid) in 2 bis 3 Mm. langen Prismen, z. T. mit Rand

von blauer Hornblende (etwa 5''/o); Mikroperthil in bis 3— 4 Gm. großen

Tafein, zusammen mit kleineren Körnern von Schachbrettalbit, beide zu-

sammen wenigstens 40 bis 45 %. Kalkspat auch in recht großen Körnern

etwa 20 "0, Apatit ca. 3 "/0, Kies ca. i " 0. Titanit in hübschen kleinen,

prismatischen Zwillingen (z. T. pseudomorphosiert in Kalkspat mit zahl-

reichen winzigen Kryställchen von Rutil) etwa 2 " «. — Dies Gestein ist

somit ein kalkspatreicher Fenitpegmatit, nach der für diese Mineralkombina-

tion in dieser Abhandlung vorgeschlagenen Nomenklatur als ein Riugit-

pcgmalit zu bezeichnen.
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4) Zwischen dtin obeti beschriebenen Tveitåsit-Hollait und diesem

Ringilpegmatil tritt nun in gröfäerer Mächtigkeit, etwa 12 Meter, ein ziem-

lich grobkörniger tigiriiifülireiKicr Kalksteht {A/arnior) auf. Dies Gestein

besteht zum gröfsten Teil zu etwa 60 bis 80 % aus körnigem Kalbspat

(Korngröße etwa 3 bis 5 Mm.): schon makroskopisch sieht man in diesem

zerstreut 2 bis 8 Mm. lange, ziemlich unvollkommen ausgebildete schwarze

Prismen von u. d. M. stark pleochroitischem grünem Agirin (c : a etwa 1

1

bis 12"). Übrigens findet sich Apatit in etwa i Mm. langen, stark resor-

bierten, kantengerundeten Prismen und Aggregaten, in Kalkspat und Ägirin

eingeschlossen, samt Titaiiit, beide oft sehr reichlich bis mehr als 5 "Zu.

Endlich auch Mikroperthit in größeren unregelmäßigen Körnchen, sehr

ungleichmäßig verbreitet. Der Ägiringehalt ist in dem Gestein gewöhnlich

klein, nur 3 bis 5 "/0. gegen den Ringitpegmatit hin aber immer reichlicher:

10%, 15%, ja zu etwa 35 "/p steigend. Dasselbe ist auch mit dem Mikro-

perthit der Fall, auch dieser nimmt gegen den Ringitpegmatit hin in Menge

stark zu, ebenso auch in Korngröße. Diese Gesteine sollen hier als Agirin-

Ringitc bezeichnet werden.

Es findet sich demnach eine vollständige Übergangsreihe von dem

Fenitpegmatit zu dem Ringitpegmatit und von diesem ferner durch Ägirin-

ringite mit 35 bis 20 "/0 Ägirin und 20 bis 15 "/q Mikroperthit zu Ägirin-

ringiten mit nur 15 bis 5 "/g Agirin und 15 bis 50/0 Mikroperthit. In wie

fern von diesen an Agirin armen Ringiten auch nach dem Tveitasit-Hollait

hin alle Übergänge vorhanden sind, konnte nicht konstatiert werden. In

der folgenden Tabelle ist nach Schätzung, makroskopisch und in Dünn-

schliffen, die Mineralienzusammensetzung 6 großer, verschiedener Stufen der

oben beschriebenen Gesteine zu etwa folgenden Prozentgehalten angeschlagen :

Tveitåsit-

Hollait
Agirin- Ring ite

1 Ringii-

pegnmtit

Fenit-

pegil tatit

Mikroperthit {und Albin
j

25

Nepheliiipseudomorphosen 5

Grüne Pyroxene (und Hornblende) . .
' 50

Apatit, Tilani', Kies etc S

K.-illcspat
I

15

5

80

ca. 15

3
I

65
I

33

7

40

40-45

30-35

ca. 6

60-65

30-35

ca. 3

3 a

Die Übergangsstufe zwischen dem Ringitpegmatit und dem Agirin-

ringit wird von einem schwarzen Streifen von mittelkörnigem (teilweise

pegmatitischem), an -igirin reichem Fcnit, ca. 3 Cm. dick, durchsetzt; dies

Gestein besteht zu etwa -/3 aus Mikroperthit. und zu etwa '/3 aus Ägirin

(mit ein wenig Apatit, Titanit und blauer Hornblende), aber fast ohne
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Kalkspat. Ob dieser grauschwarze Streifen ein Gang oder eine Schliere

ist, läfet sich kaum sicher tscheiden; diese letztere Annahme dürfte jeden-

falls möglich sein. •
.

Das Hauptgestein des ganzen Komplexes ist offenbar der Agirinringit,

welcher mit dem Charakter eines recht grobkörnigen weißen bis gelblich-

weiften, von den Ägirinprismen lokal schwarz gesprenkelten Marmor, ein

ca. 12 M. mächtiges Gangvorkommen bildet; dieser Gang setzt i NO-licher

Richtung (obwohl überdeckt) wenigstens loo Meter fort.

Sämtliche oben beschriebenen Gesteine dieses Gesteinskomplexes zeigen

dieselben Mineralien (nur in verschiedenem Mengenverhältnis) und in der-

selben Ausbildung; namentlich ist der prismatisch ausgebildete Titanit, in

Zwillingen nach |ioo! (genau wie in den unten beschriebenen Hollaiten

auf der Strecke Holla Kirchenrurne bis W. Kàsene) sehr charakteristisch;

auch der Reichtum an Apatit ist bezeichnend. Der Pyroxen ist ein stark

pleochroitischer Ägirin, nur in dem Tveitåsit-Hollait mit an Agirinsilikat

reichem Agirindiopsid zusammen. Auch der z. T. von freiem Albit be-

gleitete Mikroperthil hat in allen diesen Gesteinen denselben Charakter,

nur mit verschiedener Korngröfse. Dafa alle diese Gesteine genetisch ver-

bunden sind, scheint deshalb unzweifelhaft. Ebenso scheint es überaus

wahrscheinlich, dafs sie mit den in der Nachbarschaft von Ringsevja auf-

tretenden, oben beschriebenen eutektischen Ringitpegmatiten ganz nahe

verwandt sind.

Es ist demnach wahrscheinlich, daf3 das beschriebene Gesteinskomplex,

aas eben längs der Grenze gegen den Gnindgebirgsgranit ntißrilt, ungefähr

in folgender Weise zu deuten wäre :

Erstens ist durch Wechselwirkung zwischen dem aufdringenden Melteigit-

magma und dem Grundgebirgsgranit der letztere fenitisiert; gleichzeitig

ist das Melteigitmagma mit aufgelöstem Kalifeldspat längs der Grenzfläche

angereichert, und deshalb ein Tveitâsitmagma daraus gebildet. Dann ist

längs der Grenze ferner Calcitmagma aufgepreßt und hat durch Mischung

mit dem noch flüssigen Tveitâsitmagma die Erstarrung desselben als Tveii-

asit-Hollait verursacht, und — gleichzeitig mit aufgepreßtem Fenitmagma

gemischt — die Übergangsreihe: Fenitpcgmalil, Ringitpeginatit veranlaßt;

durch stetig fortgesetztes Aufpressen von gemischtem Calcitmagma und

Fenitmagma in der Narbe längs der Grenze ist dann schließlich der Agirin-

ringit gebildet. Daß der Agirinringit das zuletzt erstarrte Gestein ist,

wird dadurch wahrscheinlich gemacht, daß die größeren Mikroperthitkörner

desselben, gegen den Ringitpegmatit hin, wie sie in dem Kalkspat ein-

gebettet liegen, den Eindruck machen, daß sie losgerissene Brnchstücke

größerer Tafeln aus dem Ringitpegmatit sind. Da auch der eutektische
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Ringitpegniatit bei Ringsevja in Fenit aufsetzt und somit jünger als dieser

ist, spricht auch die Analogie mit diesem für iie Auflassung des Ägirin-

ringites als die jüngste Bildung des oben beschriebenen Gesteinskomplexes.

Dafe diese kalkspatreichen Gesteine alle echte Erstarrungsgesteine sind, ist

vollkommen unzweifelhaft.

Im Jahre 1907 wurde von J. J. II. Ieall ein Vork(jmmen aus der

Kontaktzone zwischen Kalkstein und Horolanit und Augitsyenit in I.edbeg

River, Assynt, beschrieben, das in mehreren Beziehungen eine nahe Analogie

mit der oben beschriebenen Gesteinsreihe NO von Kåsene darbietet^:

»It is a mottled dark-green and white rock composed of calcite, ortho-

clase, and an ægirine-augite. One portion of the specimen consists of

ægirine-augite and orthoclase, the other of the same augite in a matrix of

calcite. There is absolutel}' no difterence in form, size or colour between

the pyroxene associated with the calcite and that associated with the ortho-

clase. The only way in which such a rock can have been formed is by

a most intimate blending of the igneous and sedimentary material accom-

panied by some interchange of constituents. The pyroxene-orthoclase

aggregate is coarse-grained, so that there is no sign of chilling at the

contact of the igneous rock with the marble.«

Es liegt nahe diese Gesteine von Ledbeg River in Übereinstimmung

mit den Gesteinen der Übergangsreihe von der Stelle NO von Käsene als

Mischgesteine, aus einer Mischung von Calcitmagma (aus geschmolzenem

Kalkstein) mit Silikatmagma erstarrt zu erklären.

Das Auftreten pegmatitischer Mischgesteine: Fenitpegmalit und Ringit-

pegmatit, eben längs der Grenze gegen den umgebenden Grundgebirgs-

granit, ist ein Verhältnis, das nicht auf die Strecke Ringsevja—Kåsene

beschränkt ist. Auch auf der leider etwas überdeckten, etwa NNO—SSW
verlaufenden Grenze zwischen Grundbebirgsgranit und Fenit NNO vom

Pfarrhofe findet man einen grobkörnigen Fenitpegmatit als ein Stocksclieider-

VorkomiHcii lokal und in geringer Mächtigkeit.

3. Körnige Ringite.

Entsprechend den oben beschriebenen Ringitpcgmatiten findet sich

im F"engebiet auch eine Anzahl gröfäerer oder kleinerer Gänge mit unge-

fähr derselben Mineralicnzusammensetzung, in struktureller Beziehung aber

verschieden, indem ihre Gesteine im wesentlichen mit isomer körniger

• The geol. structure of the North-West Highlands of Scotland. Mem. of the Geol. Surv.

of Great Britain, 1907, S. 460 -461.
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Struktur, bald als ganz feinkörnige, bald als mehr grobkörnige Gesteine

erstarrt sind. Sie verhalten sich deshalb zu den oben beschriebenen Ringit-

pegmatiten, mit ihrer eutektischen Schriftgranitstruktur etc., ungefähr wie

z. B. die Granitaplite zu den Granitpegmatiten. An dem oben beschriebe-

nen Vorkommen der Ringitgesteine zwischen W. und O.-Kâsene kamen

Ringitpegmatit und körniger Ringit an demselben Gang zusammen vor;

an den unten beschriebenen Vorkommen ist dies nicht mehr der Fall.

Wie oben bei der Beschreibung des Fenitisierungsprozesses des Grund-

gebirgsgranits auseinandergesetzt wurde, ist dieser u. a. wesentlich teils

durch eine reichliche Imprägnation desselben mit Agi) in (oder blauer Alkali-

hornblcude). teils auch durch eine reichliche Neubildung von Albit charak-

terisiert. Es ist nun von Interesse, da6 eben diese beiden Mineralien, teils

der Ägirin, teils der Albit, als charakteristische Bestandteile der unten

näher erwähnten Ganggesteine eingehen, welche mutmafàlich durch Mischung

von Calcitmagma mit aufgelöstem (oder eingeschmolzenem) Fenit (oder mit

Fenitmagma) gebildet sind. Ein Teil dieser Ganggesteine sind vorherr-

schend Albit-Calcitgesteine, mit etwas Biotit, andere sind vorherrschend

Agirin-Calcitgcsleine. Sie sollen unten als Agirinringite, respektive als

Albitringite, jede Gruppe für sich, näher erwähnt werden.

a. Agirinringite.

Aus einem Vorkommen eines größeren, feinkörnigen »Kalkspatganges«

zwischen Björndalen und Dalen (Vibetodalen) wurde eine Stufe mitgebracht,

die in Dünnschliffen u. d. M. die folgende Zusammensetzung zeigte:

Die Hauptmasse des Gesteins besteht aus Kalkspat, worin als zweites

Hauptmineral zahlreiche prismatisch ausgebildete idiomorphe Kryställchen

von Ägirin; diese sind nur 0.5 bis i Mm. lang, meistens nur 0.2 Mm. dick,

begrenzt von liio; und Jiool, und nur teilweise frisch, häufig aber pseudo-

morphosiert in Kalkspat mit ein wenig Chlorit und Magnetitstaub. Diese

Ägirinprismen sind gleichmäfeig zerstreut durch das ganze Gestein. Mehr

lokal angehäuft findet sich Albit in kleinkörnigen Aggregaten, gemischt mit

ein wenig Mikroklin. Apatit ist reichlich in resorbierten Prismen vorhan-

den
;
ganz sparsam findet sich ferner auch Melanit. Der primäre, körnige

Kalkspat unterscheidet sich wie gewöhnlich durch seine Korngröfee und

Struktur ganz leicht von dem sekundär abgesetzten Kalkspat der Agirin-

pseudomorphosen.

Nach roher Schätzung dürfte dieser Agirinringit ungefähr bestellen

aus: 4 bis 5 ",'0 Apatit, höchstens i "'o Melanit, 25 bis 30% Ägirin (und

Pseudomorphosen desselben I, 6 bis 8 "'0 Albit (mit Mikroklin), Rest, etwa

60 "/0, primärer Kalkspat.
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Das Gestein eines zweiten Vorkommens von Ägirinringit (nur in losen

Blocken vorgefunden) zwischen der Torsnesbucht und der Sövebucht, zeigte

in DünnschlifT die folgende Zusammensetzung: Apatit etwa 3 "/o, Agiiiii,

stark pleochroitisch in 1 bis 3 Mm. langen Prismen, mit Jiiol • JiooJ, wenig-

stens 25 "/0, z. T. mit Randzone von hellblauer Alkalihornblende (und

ausnahmsweise pseudomorphosiert in Kalkspat, Magnetit etc.). Mikropcrlhit

sparsam in wenigen größeren Kürnern, ca. 2^jç)\ Kalkspat, die übrigen

Mineralien einscliliefsend, in 2 bis 3 Mm. Korngröfse, ca. 70 %. Dies Ge-

stein war durchsetzt von einem kleinen, nur 2 Cm. dicktn Gang von fein-

körnigem lù'iiitaplit (ganz vorherrschend bestehend aus kleinen Körnchen

von Albit, und wenigen größeren Körnern von Schachrettalbit, aufserdem

ein wenig Mikroperthit, samt faseriger blauer Hornblende, gemischt mit

Kalkspat und Magnetit (wahrscheinlich pseudomorph nach Ägirin in geringer

Menge). Apatit sparsam, außerdem ein wenig Eisenkies in kleinen Würfeln.

b. Albitringite.

In einem losen Block von außerordentlich großkörnigem llbetoit, bei

\'ibeto—Oppigaren gefunden, findet sich ein kleiner, nur ca. 3 Centimeter

dicker Gang eines feinkörnigen, gelbweißen Gesteins mit rostfarbiger Ver-

witterungshaut. U. d. M. sieht man, daß dies Gestein besteht aus einem

Gemenge von Albit und Kalkspat, mit etwas Biotil und ganz untergeordnet

Apatit, Eisenkies und Magnetit etc.

Der Albit bildet kleine, ziemlich gut idiomorphe Tafeln (teils ganz

klein herab bis 0.02 X o.i Mm., teils etwas größer 0.3 X 1 Mm.) in Zwil-

lingen nach dem Albitgesetz, z. T. auch als Schachbrettalbit ausgebildet.

Diese kleinen Albittafeln treten in großer Masse auf, gleichmäßig im Gestein

verteilt zwischen und in allotriomorphen Körnern von Kalkspat (Korngröße

0.3 bis 0.5 Mm.). Der Biotit ist nicht sehr stark pleochroitisch (braun-

hellgelb), er tritt teils in größeren, unregelmäßig begrenzten Körnern auf,

die poikilitisch von Albit und Kalkspat durchlöchert sind, teils in Aggre-

gaten von ganz kleinen Tafeln, gemischt mit Körnchen von Eisenkies und

Magnetit und ein wenig Apatit. Äußerst sparsam finden sich außerdem

feinschuppige Aggregate von Muscovit mit einigermaßen rektangulärem

Durchschnitt, somit wahrscheinlich Reste von Pseudomorphosen nach AV-

pliclin, und noch spärlicher Spuren von Pseudomorphosen wahrscheinlich

nach Pyroxen (Ägirin?), beide zusammen kaum i
''

n des Gesteins reprä-

sentierend. Der Eisenkies tritt in Würfeln auf, z. T. mit Rand und Ader-

netz von Magnetit, beide zusammen kaum 2 "'i,. Ein Paar winzige Körnchen

von Zirkon, und im Biotit sehr kleine Körnchen von Anatas.
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Die prozentische Zusammensetzung des Gesteins wäre nach roher

Schätzung etwa die folgende:

Albit 35—40 "/0, Biotit 12— 15 "/q, Eisenerze, Apatit etc. zusammen

kaum 5 %, Karbonate (wesentlich Kalkspat) 40—45 "/q.

Genau entsprechende kleine Gänge wurden an mehreren Stellen auch

in dem Ijolith-Melteigit-Gehïti zwischen Melteig und Hâtvet beobachtet.

Einer dieser Gänge (in umgewandeltem Melteigit-Jacupirangit) von einer

Stelle etwa 70 M. WSW von dem SW-Håtvet-Hofe, zeigte sich u. d. M.

zu bestehen aus kleinen Tafeln von Albit mit körnigem Kalkspat, beide

ungefähr in gleicher Menge; auf3erdem ein wenig Chlorit (nach Biotit)

Apatit etc.

Ein derartiger kleiner Gang in stark umgewandeltem Melteigit wurde

ferner beobachtet an einer Stelle südlich vom Fußpfad zwischen Dalen und

Björndalen, etwa 50 M. O. vom Damkjernbach; dies Gestein besteht eben-

falls aus kleinen Albittafeln in reichlicher Menge in vorherrschendem Kalk-

spat; aufeerdem aus chloritisierten Tafeln von Biotit, ein wenig Titanit,

Eisenerz und einzelnen kleinen Krj'ställchen von Zirkon.

Aus dem kleinen Tal westlich unterhalb Kamperhaug wurde von der

östlichen Wand desselben eine Stufe eines feinkörnigen, hellrötlich wei6en

Gesteins mitgebracht, das u. d. M. zu folgender Zusammensetzung geschätzt

wurde: Albit in den gewöhnlichen ^,'., bis 1 Mm. großen Tafeln etwa 30%;
außerdem ein wenig Orthoklas; Apatit sehr reichlich, etwa 6 bis 8 "/o ;

Titanit in ganz kleinen Körnchen ; Pseudomorphosen eines unbekannten

Pyroxens lÄgirin?) etwa 2"'o, Rest Kalkspat etwa 90 "/q.

\'orzüglich erläuternd für die Entstehung dieser Gänge sind die Vor-

kommen nahe übereinstimmender Gesteine als Grenzgesleine zwischen Kalk-

stein (Sövit) und Fenit beiderseits des großen Sövitganges (siehe weiter

unten), an dem der Steinbruch der Salpeterfabrik von Notodden (Hydro's

Steinbruch) abgebaut wurde:

1) Das Nebengestein dieses großen, 12 bis 15 M. mächtigen Ganges

ist ein ordinärer Fenit. aus dem weiter westlich angrenzenden fast un-

veränderten Grundgebirgsgranit durch den oben näher beschriebenen

Fenitisierungsprozeß entstanden; unmittelbar längs der NW-Grenze des

Sövitganges ist dieser Fenit (in einer nur wenige Centimeter breiten Grenz-

zone) als ein graues, sehr feinkörniges Gestein ausgebildet, das u. d. M.

eine typische Fenitstruktur erweist; dies Gestein besteht fast ausschließlich

aus kleinkörnigem Albit und untergeordnet ebenfalls neugebildetem Mikro-

klin mit einem geringen Gehalt von feinschuppigem Biotit.

2) Die angrenzende, auch nur wenige Cm. breite Grenzzone des Gang-

gesteines ist ebenfalls feinkörnig, grau mit winzigen, schwarzen Punkten,
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und zeiet sich u. d. M. zu bestehen aus: kleinkörnieeni A/bil und Mikrokliri

Oiitirs, Kalksptil, Biotit (und Chlorit), Tilauit. Apatit, Magnetit und Eisen-

kies. Der Albit tritt teils in kleinen Tafeln Ibisweilen Schachbrettalbit),

teils in mehr unregelmäfsigen Körnchen auf, der Mikrokliu, der im Vergleich

mit dem Albit ganz untergeordnet ist, meistens in solchen Körnchen, z. T.

mit Rand von Albit; die Korngröfie der Feldspatkörner ist etwa 0,2—0.8

Mm. Sie grenzen teils an Kalkspat, teils an Quarz, welcher letztere in bis

Fig. 18.

Grenzgestein zwischen Sövit und Kenit. Hydro's Steinbruch. Vergr ca *''].

AI - - Albit. Qu = Quarz. K" Tropfen von Kalkspat in Quarz. Kl grö6ere Körner von

Kalkspat. Außerdem mitten im unteren linken Quadrant ein Korn von Mikr.>klin

mit Albitrand; uml oben ein Korn von Chlorit.

ein Paar Mm. grofsen Körnern als Zwischcrmiasse auftritt. Der Kalkspat

tritt auch wesentlich als Zwischenmasse auf, später als der Quarz aus-

krystaliisiert, indem der letztere bisweilen mit deutlichen Krystallecken in

den Kalkspat hineinsteckt. Auf der anderen Seite enthält der Quarz kleine,

höchstens 0.05 Mm. große runde oder elliptische tropfenförmige Körnchen

von Kalkspat als Einschlüsse; in einem derartigen Einschlufs fand sich

ein noch kleinerer Kern von Titanit Die Feldspatkörner und die gröfseren

Kalkspatkörner zeigen übrigens öfters eutektische Verwachsungen mit zer-

franzten, in einander greifenden Umrissen. Zwischen den Feldspatkörnern
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eingelagert finden sich ferner sehr feinschuppige Aggregate von braunem

Biotit, zum Teil chloritisiert. Früh auskrystallisiert sind kleine, korrodierte

Körner von Apatit, und namentlich sehr zahlreich kleine, nur o.i bis 0.05

Mm. große, hübsche Kryställchen von Titamt. Nach roher Schätzung dürfte

das Gestein bestehen aus ungefähr: 3 "/0 Apatit; 4 % Titanit; 3% Eisen-

kies und Magnetit; 80/0 Biotit (und Chlorit); 32% Albit und Mikroklin
;

10 "Iq Quarz; 40 "/g Kalkspat.

Eine ungefähr von der SO-Grenze desselben großen Sövitganges mit-

gebrachte Stufe eines feinkörnigen schivarzen Gesteins zeigt sich u. d. M.

bestehend aus: Apatit etwa a^/g; Eisenkies und Magnetit zusammen etwa

50/0; Agiriu schwach grünlich bis fast farblos, in zahlreichen, etwas gröfae-

ren, nicht sehr regelmäfäigen Prismen (von Iiioj, iiooj und ;oio! begrenzt),

etwa 20 "'ol Biofit massenhaft in Aggregaten von kleinen, hübschen brau-

nen Tafeln, 35 bis 40%; Albit fleckweise in Aggregaten kleiner Tafeln

etwa 20 "/o ; Kalkspat durch das ganze Gestein gleichmäßig verbreitet als

Zwischenmasse, nicht sehr reichlich, etwa 15 "/q. Dies Gestein ist somit

durch seinen Reichtum an Biotit und seinen niedrigen Gehalt an Kalkspat

wesentlich verschieden von dem unmittelbaren Grenzgestein der NW-Grenze

des Ganges. Der Ägiringehalt repräsentiert aber ein t^'pisches Fenitmineral.

Aus einer mitgebrachten Grenzstufe zwischen einem Kalkspatgang (Sövit-

gang) und Fenit aus der Westseite der großen Bucht zwischen Söve und

Torsnes gelang es einen Dünnschlift' zu erhalten, welcher die unmittel-

bare Grenze zwischen Fenit und dem Gang zu studieren erlaubt. Der Fenit

selbst zeigt Reste des Grundgebirgsgranits, aus dem er durch Fenitisierung

gebildet ist, mit neugebildetem Schachbrettalbit zwischen größeren, gerun-

deten, zerfranzten Mikroperthitkörnern, chloritisiertem Biotit, Titanit und

Apatit; das angrenzende Ganggestciii zeigt Albit reichlich, etwa 30 "/0 in

den gewöhnlichen, in Kalkspat zerstreuten kleinen Tafeln, nur einige wenige

Körnchen von Mikroperthit, ein wenig Magnetit und Kies und wenigstens

65 bis 70% Kalkspat.

Die oben beschriebenen Grenzgesteine der >Kalksteinsgänge«, wo sie

an Fenit grenzen, erlauben kaum eine andere wahrscheinliche Deutung als

diejenige, welche eine Mischung von dem aufgepreßten Calcitmagma der

Gänge mit darin aus dem angrenzenden Gestein aufgelöstem Fenit voraus-

setzt. Es muß hier eine Auflösung des Nebengesteins au Ort und Stelle

stattgefunden haben, da die Albit führende, kalkspatreiche Grenzzone der

Gänge nur ganz geringe Mächtigkeit zeigt. Die Mineralkörner dieser Grenz-

zonen (Albittafeln, Quarz, Biotit etc.) müssen aber aus einer Mischlösung

(Mischmagma) neu auskiystallisiert sein, und können nicht als nur losge-

rissene Mineralkörner des Nebengesteins aufgefaßt werden, was namentlich
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aus dem Studium der Strukturverhältnissc u. d. M. ganz evident hervorgeht.

Diese diiiiiien Grenzzonen, die aus Fenitmineralien und Kalkspat bestehen,

müssen deshalb an Ort und Stelle aus einem »Mischmagma von aufgelöstem

l'cnit und Calcitmagma« erstarrt sein'.

Diese Albit-Calcit-Gesteine der oben beschriebenen Grenzzonen der

großen Sùvitgflnge, wo sie an Fenit angrenzen, sind nun aber vollkommen

identisch mit den zuerst erwähnten meistens recht kleinen düngen, die in l 'ibeloit

und Mcltcigil auftreten. Diese können aber unmöglich ihren Albit.gehalt durch

Auflösen ihrer Nebengesteine erhalten haben, sie müssen aus einer mag-

matischen Lösung erstarrt sein, das aus gröfaerer Tiefe aufgeprefit und in

gröfsercr Tiefe gebildet war. Es liegt dann auf der Hand, dafs dies Magma

ebenfalls wahrscheinlich ein Mischmagma aus Caicitmagma mit Fenitmagnia

(oder darin aufgelöstem oder eingeschmolzenem Fenit) gewesen ist.

Die gleichmälsig körnige Struktur dieser Ringitgänge ohne jede An-

deutung von sukzessiver Absetzung aus Lösungen von den Gangseiten

gegen die Gangmitte hin, von einer Parallelstruktur etc., wie sie die

typischen, aus Lösungen abgesetzten Mineralgänge zeigen, beweisen schon

genügend, dati diese Gänge durch eine die Gangspalten füllende Injektion

einer magmatischen Lösung gebildet sind. Die Erstarrungstemperatur dieser

karbonatreichen Lösungen dürfte wahrscheinlich viel niedriger als die Er-

stanungstemperaturen der gewöhnlichen Silikatmagmen gewesen sein.

Mischgesteine aus einer Mischung von Karbonatmagma

mit IjoUth-Melteigitmagma.

\. Hollaitpegmatite.

Unter den aus einer Mischung von Karbonatmagma mit Fenit-Tveitäsit-

magma erstarrten Ganggesteinen wurden oben u. a. auch Gesteine mit

typischer eutektischer Pegmatitstruktur beschrieben. Derartige, aus vor-

herrschenden Kalkspattafeln mit Silikatfüllung ihres Maschennetzes bestehende

Pegmatite sind im Fengebiet nun auch unter den aus einer Mischung von

Karbonatmagma mit Ijolith-Melteigitniagma erstarrten Gesteinen, die unten

näher erwähnt werden sollen, vorgefunden.

' Far das schwarze biotilreiche und kalkspatarme Grenzgeslein aus der SO -Seite des

Kalkstcinganges des Steinbruches ist das Verhältnis mehr kompliziert, indem hier wahr-

scheinlich auch noch aufgelöstes Melteigitmaterial eingemischt sein dürfte; eine gewisse

Verwandtschaft mit den aus der Umwandlung von Melteigitf n gebildeten oben beschrie-

benen Biolil-Calcil/elsen ist hier unverkennbar.

Vid.-Selsk. Skrifter. 1. M..N. Kl. 1920. No. 9. 14
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Schon in der Nähe des oben, zuerst beschriebenen \'orkommens von

Ringitpegmatit findet sich in der Nähe der Brücke über den Bach bei

Ringsevja ein derartiger, etwa '/o Meter dicker vertikaler Gang. Das Haupt-

vorkommen derartiger eutektischer Pegmatitgänge entdeckte ich aber in

dem kleinen Tälchen, das westlich vom Hofe Kamperhoug S. von der

Landstrafae in etwa N— S-licher Richtung in einer Länge von ein Paar

Hundert Meter z. T. in festem Felsen eingeschnitten ist. Die hier auftre-

tenden Gesteine wechseln ziemlich stark; an der Ostseitc des Tälchens,

unmittelbar unterhalb der Häuser von Kamperhoug ist im Talboden eine

kleine, schroffe Felswand, hauptsächlich aus verschiedenen feinkörnigen,

schwarzen Gesteinen bestehend, teils Mikromelteigit, Tveitdsil und Umwand-

lungsprodukten dieser (hell und dunkel gefärbte gemischte Biotit-Calcitfelse),

teils Kiui!peril (siehe unter der Beschreibung desselben S. loo— io6) zuerst

von überlagerndem Fciti't, und schliefelich auch von einem etwa N—S

streichenden vertikalen Gang von Diabas durchsetzt. Die ivcslliche Fels-

wand des Tälchens besteht ganz vorherrschend aus Fenit. In diesem

finden sich zwei senkrecht durchsetzende eutektische Gänge nur ein Paar

Meter von einander; der nördlichste, etwa 1.5 M. mächtig, scheint in etwa

ONO—WSW-Richtung den Fenit zu durchsetzen, der südlichere, etwa

2 M. dick, scheint in etwa NNO—SSW-licher Richtung zu streichen; eine

e.xakte Bestimmung der Richtungen ihres Streichens Hefa sich in der steil

abgeschnittenen Felswand schwierig erreichen. Von dem nördlicheren der

beiden Gänge liefe sich ohne Minieren genügendes Untersuchungsmaterial

nicht schaffen \ von dem südlicheren wurde aus heruntergefallenen Blöcken

ein reichliches Material der Gangmitte mitgebracht.

Das Hauptmineral der beiden Gänge ist Kalkspat; er tritt vorherr-

schend als divergentstrahlige Tafeln auf, von in der Regel 2 bis 5 Mm.

Dicke bei einer Länge von öfters 3 bis 6 Cm. Die Mineralien, welche die

häufig dreieckigen Zwischenräume des Maschennetzes der Kalkspattafeln

füllen, sind vorherrschend Biotil, Pyroxcn und Orthoklas, samt untergeord-

net Eisenerz, die alle makroskopisch erkennbar sind. Jedes dieser Mine-

ralien füllt oft allein oder fast allein die Zwischenräume, öfters über größere

Partien; gewöhnlich sind sie aber mit einem körnigen Gemenge derselben

gefüllt. U. d. M. sieht man, daß der rote Orthoklas, welcher oft in i bis

2 Cm. großen Körnern auftritt, sich z. T. als ein sehr frischer Krypto-

perthit verhält, bisweilen auch mit ein wenig deutlich bestimmbarem Albit

imprägniert. Neben dem Kryptoperthit finden sich von leukokraten Mine-

' Dieser nördliche Gang ist es wahrscheinlich, welcher in einem etwa loo M. weiter in

S\V-licher Richtung auftretenden, ca. •') Meter dicken ähnlichen eutektischen Gang
durch den Fenit fortsetzt.
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ralien auch sparsam kleine Pseudomorphosen nach Ncplicliii (Muscovit von

ein wenig grünem Chlorit gefärbt) in hexagonalen Tafeln nach der Basis.

Apatit tritt oft in ganz bedeutender Menge auf, teils als 2 bis 10 Mm. lange

Prismen im Feldspat und im Pyroxen, teils auch als grobkörnige Aggregate

von gerundeten und unregelmäßig korrodierten Körnern, bisweilen zusam-

men mit äußerst spärlichen winzigen Oktaederchen von Mikrolith im Kalk-

spat zerstreut.

Der Pyroxen zeigte sich u.d.M. ein ticfgiüner Agirindiopsid zu sein,

wahrscheinlich sehr eisenreich, mit bedeutendem Gehalt des Hedenbergit-

Silikates; er ist übrigens zum grofien Teil stark zersetzt, pseudomorphosiert

in Kalkspat mit einem Netzwerk von Limonit und mit kleinen, neugebildeten

Oktaedern von Magnetit. Der sehr frische, schwarze bis braunschwarze

Biotit zeigt sich u. d. M. aufaerordentlich stark pleochroitisch, selbst in ganz

dünnen Präparaten beinahe schwarz undurchsichtig für Strahlen parallel

zur Spaltbarkeit, und hellgelb senkrecht dazu; er ist fast einachsig und

(wie die Berechnung der Bauschanalyse des Gesteins wahrscheinlich machte)

sicher ein sehr eisenreicher Haughtomt. Er tritt in recht grofaen, stark

glänzenden Tafeln auf, bisweilen über größere Partien als neben dem

Kalkspat herrschendes Mineral. Das Eisenerz ist Magnetit; Eisenkies ist am

Gange sehr unregelmäßig verteilt.

Die Struktur des Gesteins ist, wie aus der Figurtafel hinten im Buche

in etwa '/3 der natürlichen Größe eines mitgebrachten Blockes aus der

Gangmitte zu sehen, eine typische eutektische Struktur.

An stärker durch die Verwitterung angegriffener Oberfläche stehen die

mehr widerstandsfähigen Silikate: der Feldspat, der Biotit und der Pyroxen

der Maschennetzfüllung oft ^/o bis i Centimeter hervor zwischen den durch

den Einfluß der Atmosphärilien aufgelösten, und infolge dessen tieferliegen-

den Kalkspattafeln (siehe an der Figurtafel in etwa -/5 der natürlichem

Größe hinten im Buche).

Um eine angenäherte Vorstellung auch von der durchschnittlichen

chemischen Zusammensetzung der Gangmasse dieses eutektischen Gesteines

zu schaffen, wurde ein größerer, etwa 10 Kilogramm schwerer Block der

Gangmitte im Aufbereitungswerke des mineralogischen Institutes der Uni-

versität zermalmt und nachher zermahlen, und schließlich aus dem feineren

Pulver eine Durchschnittsprobe für die Analyse fein zerrieben ; da diese

Probe nur aus der Gangmitte herrührte, kann die (von A. Rodi.and aus-

geführte) chemische Analyse derselben somit nicht die genaue Durchschnitts-

zusammensetzung der ganzen Gangmasse liefern, gibt aber doch wohl

eine angenäherte Vorstellung von derselben. Die Analyse gab das folgende

Resultat:
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Die prozentische Zusammensetzung des Biotits und des Pyroxens

wurde dabei berechnet zu :

SiOi TiOj ZrOo AI.2O3 KcoO:) KeO MnO MgO CaO XaoO K2O HoO

liiotit . . 36.29 328 0.12 19.99 5.99 15 72 0.52 535 — o..)o 10.37 2.07 100.00

!'yro.\en . 49.26 — — 3.74 5.02 14.48 0.89 4.93 19.61 r.97 o.io — lioooo

Es liegt auf der Iland, dafs diese Berechnung der Zusammensetzung

der einzelnen Mineralien nicht genau sein kann ; dali sie aber so ungefähr

richtig ist, ergibt sich aus der ziemlich guten Übereinstimmung des grünen

Pyroxens mit den entsprechenden Werten derjenigen der Melteigite, sowie

des Haughtonits mit derjenigen des Biotits des Kamperits. Sehr charak-

teristisch ist für das Gestein der recht hohe Gehalt an Apatit, ß'/n "/0, in

einer Ausbildung, die auHallend an diejenige in den an Apatit reichen

Melteigiten erinnert. An die Melteigite erinnert auch das Vorkommen von

Mikrolith, zwar ganz sparsam aber ebenfalls mit derselben Ausbildung als

in den Melteigiten. Durch die Mineralkoinbination : Nephel'nt. giiincr Pyroxcii,

Apatit und Mikrolith erinnert das Gestein somit an die Melteigite; anderer-

seits zeigt sich durch die Kombination: Orthoklas, Haiightonit eine unver-

kennbare Verwandtschaft mit dem nur wenige Meter entfernten, auf der

Ostseite des Tälchens auftretenden Kamperit; es mufa in dieser Verbindung

daran erinnert werden, dafi zusammen mit dem fast kalkspatfreien Kamperit

auch ein an Kalkspat reiches Gestein auftritt, mit Orthoklas und Biotit

neben dem Kalkspat als Hauptmineralien. Es lag unter diesen Umständen

nahe— mit Rücksicht auf die Analogien des betreflenden eutektischen Gesteins

des Kamperhougtales: einerseits mit den Gesteinen der Melteigitreihe, anderer-

seits mit dem eben in der Nähe auftretenden Kamperit — daran zu denken,

daß seine Zusammensetzung vielleicht als ein Mischprodukt von Melteigit-

magma mit Kamperitmagma und Calcitmagma zu erklären sei. Die fol-

gende Berechnung zeigt, dafi in der Tat eine derartige Auffassung nicht

unwahrscheinlich sein dürfte; eine Mischung von 25 "/q Kamperit, 20 "/q

Borolanit-Melteigit und 55 "/0 CaC03 gibt die unter A angeführte Mischung;

B ist die Analyse des betretTenden eutektischen Gesteins (siehe S. 214).

Wenn man erinnert, daß die Berechnung mit 55 % anstatt 53 % des

Karbonates und mit runden Teilen, '/4 und \/r„ der betreffenden Analysen

von Kamperit und Borolanit-Melteigit ausgeführt wurden, und daß die Abwei-

chungen wesentlich im Ciehalt der Fe-Oxyde, sowie der P-jO,-, (welche

pneumatolytisch sehr ungleichmäfjig angereichert sein können) liegen, scheint

die Übereinstimmung der gefundenen und berechneten Werte ziemlich

gut. Auf Grundlage der übrigen Erfahrungen aus dem Fengebiete, wo

Gesteine, die wahrscheinlich als Erstarrungsprodukte von Mischmagmen
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ca. 2j o/o
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So wie die oben beschriebenen Ringitpegmatite und Moliaitpegniatite

mit ihrer typisch eutektischen Pegmatitstruktur auftreten, müssen sie un-

zweifelhaft ;// einem Guß in die Spalten, die sie ausfüllen, als einheitliche

ßiissige Massen aufgeptrßi und später erstarrt sein, in derselben Weise

als ordinäre, eutektische, nur aus Silikaten bestehende pegmatitische

Eruptivgesteine.

Die oben beschriebenen eutektischen Gänge von Karbonat- Silikatgesteinen

beweisen unwiderleglich, daß sehr kohtensäurereiche Gesteine als vnllkoniiucit

ordinäre Erstarrungsgesteine auftreten können.

Es ist auch von Interesse zu bemerken, dafî die Zusammensetzung

recht nahe an einander auftretender derartiger, wesentlich aus Kalkspat

mit Silikaten bestehender eutektischer Gänge eine ziemlich verschiedene

Zusammensetzung aufweisen, indem die Gänge aus der Nachbarschaft der

Landstrafse ja als herrschendes Silikat Agirin, der grofse Gang aus dem

Tälchen W. \on Kamperhoug aber Biotit, Feldspat imd grünen Pyroxen

führen. Es liegt dann nahe, diesen Unterschied auf Mischung des Kalkspat-

magmas in der Tiefe unterhalb der Spalten, die das Magma gefüllt hat,

im einen Fall mit einem fenitischen Magma, im anderen mit Melteigit- und

Kamperit-Magmen zu beziehen, — oder auf Schmelzlösung entsprechender

Gesteine in gröfserer Tiefe; durch eine Auflösung des Seitengesteins der

Gänge, dort wo sie jetzt anstehen, kann ihre verschiedene Zusammen-

setzung und ihre Struktur nicht erklärt werden.

Ähnliche eutektische Silikat-Karbonatgänge sind auch noch spurenweise

an anderen Vorkommen des Fengebietes nachgewiesen, z. T. mit anderer

Zusammensetzung, doch nicht in so ausgezeichneter Ausbildung, wie die-

jenige der oben beschriebenen Gänge.

Von Interesse ist es doch zu erwähnen, dafä eine derartige eutektische

Schliere in einem der Kalksteins-Steinbrüche am Nordsjö-Ufer beobachtet

wurde, was für den Vergleich der unter näher erwähnten, hier als Sovile

bezeichneten »Kalksteinsgänge« mit den Gängen von eutektischem Typus

wichtig ist.

Die verschiedenen oben beschriebenen pegmatitischen Ganggesteine,

mit ihren typisch eutektischen, z. T. schriftgranitischen Strukturen, bilden

eine wenn auch nicht ganz neue — sie wurden ja, wie erwähnt, schon von

HöGBoM in ausgezeichneter Weise aus Alnö beschrieben — so doch

bisher sehr wenig berücksichtigte und sicher auch wenig bekannte Gruppe

echter Erstarrungsgesteine, die eben auch für die Entstehung der normalen,

körnigen gemischten Karbonat-Silikatgestcinc, sowie der ganz vorherrschend

aus Kalkspat bestehenden, isomer körnigen Ganggesteine des Fengebietes

erläuternd sind.
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2. HoUaite und Kåsenite.

In der Umgebung der Ruine der alten Hollen Kirche findet sich ein

mittelkörniges schwarzes, z. T. schon makroskopisch durch Kalkspat weifa-

gesprenkeltes Gestein, an ein Paar Stellen mit kleinen, eingeschlossenen

Streifen von Kalkstein gemengt und von kleinen Gängen von Kalkstein

durchsetzt. Dasselbe Gestein findet sich ebenfalls ca. 350 bis 450 Meter

N. von der Kirchenruine als ein Randsaum der Felsenpartie östlich vom

Pfarrhofe, hier an Fenit angrenzend und von diesem durchsetzt. Endlich

findet sich dasselbe Gestein auch in weiterer Fortsetzung gegen NW als

ein schmaler Rücken, in einer Länge von ca. 150 M. entblöfet, SO-lich von

dem östlichen Häuschen des Bauernhofes W. Kåsene. Man hat hier das

folgende Profil :

O. Kàsene 73 M. il. d. M.

Fenit

/X K * JT H «

.Äji^j»irj»)f

jr K x X X X « Ä

83 M. ü. d. M.

Granit

Fig. 19.

Längs einem Rücken des schwarzen Eruptivgesteins hat man hier einen

nur 5 bis lo M. dicken, nahezu vertikalen Zug von unreinem »Kalkstein«,

welcher ebenfalls auf einer Länge von ca. loo M. dem schwarzen Eruptiv-

gestein parallel verläuft; derselbe ist nur durch einen ca. 25 Meter breiten

Acker von einem höher liegenden, mit Wald bedeckten Hügel von Grund-

gebirgsgranit (mit anfangender Imprägnation von Ägirin etc.) getrennt.

Das dunkle, durch Kalkspat weife gesprenkelte Gestein erstreckt sich

somit als ein schmaler Bogen zwischen W. Kàsene und der Kirchenruine,

abgesehen von den Unterbrechungen durch Erddecke, in einer Länge von

ca. ä/4 Kilometer.

Die Untersuchung von Dünnschliffen dieses Gesteins zeigt, dafe es aus

denselben Mineralien als der gewöhnliche Melteigit besteht. Das Haupt-

mineral ist wie bei diesem ein grüner Pyroxcn in zahlreichen meistens

kurzprismatisch ausgebildeten, oft recht deutlich idiomorph begrenzten

Krystallen; die Dünnschliffe zeigen u.d.M. die gewöhnlichen Absorptions-
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farben des MelteigitpjToxens: tief smaragdgrün und gelblichgrün; die Aus-

löschungsvvinke! in Schnitten nach Joio; sind grofs, wenigstens 45 ", Apatit

und Titaiiit sind beide reichlich vorhanden mit der in normalen Melteigitcn

gewöhnlichen Ausbildung dieser Mineralien, ebenso Eisenerz und Eisenkies.

Sehr sparsam finden sich, bisweilen zusammen mit dem Pyroxen, kleine

Schuppen von Biotit. Akzessorisch tritt recht reichlich ein isotroper u.dM.

braun durchsichtiger Mehtiüt, mit dem gewöhnlichen Habitus als lappige

Körnchen, auf Der ursprünglich als Zwischenmasse zwischen den Pv'roxen-

prismen auskrystallisierte Nephelin ist in allen untersuchten Dünnschliffen

nur als Pseudomorphosen in Muscovit, Cancrinit und Chlorit erhalten, und

ist nur recht sparsam vorhanden.

Das in gröfater Menge auftretende leukokrate Mineral ist aber Kalkspat,

welcher meistens die ZwischenräLuiie zwischen den Pyroxenkörnern ein-

nimmt, ganz vorwiegend als zuletzt, trotzdem aber unzweifelhaft vollkom-

men primär auskrystallisiertes Mineral.

Der l 'ergleicli der Miiieralie)isitsaiii)iieiisctziin!^ des oben beschriebenen

Gesteins auf der Strecke swischen Holla Kirchenruine und JV. Käsene zeigt,

daß dieselbe sich nur durch einen relativ hohen Gehalt an Kalkspat von

derjenigen der gewohnliehm Melteigitc unterscheidet. Das betreffende Gestein

kann somit als ein an Kalkspat ungewöhnlich reicher Melteigit, als ein

Cttlcil-Melteigit, aufgefaßt werden und ist mit dem gewöhnlichen an Kalk-

spat armen Melteigit durch alle Übergänge verbunden. Das Gestein tritt

jedoch mit einer gewissen Selbständigkeit auf und soll deshalb hier mit

einem besonderen Namen als Hollait bezeichnet werden.

Der Kalkspat ist in dem Hollait, wie gesagt, genau wie in den typischen

calcitarmen Melteigiten ein vollkommen primäres Mineral, welches z. B.

häufig in eutektischer, mikropegmatitischer Struktur mit den anderen Mine-

ralien des Gesteins (Nephelin, Titanit etc ) auskrystallisiert ist. Hauptsäch-

lich ist er doch udctzt auskrystallisiert und nimmt somit in der Krystalli-

sationsfolge der Gesteine der Melteigit-Hollait-Reihe ungefähr denselben

Platz ein, als z. B. der Quarz im gewöhnlichen Granit, er repräsentiert den

letzten Rest der magmatischen Lösung, aus welcher der Melteigit und der

Hollait erstarrt sind.

Es fragt sich dann: woher stammt der grofse prozentische Unterschied

der Kalkspatmenge im Hollait verglichen mit den gewöhnlichen Melteigiten

des Fengebietes, und bei diesen wieder verglichen mit entsprechenden

Gliedern der Urtit-Ijolith-Melteigit-Reihe an anderen Lokalitäten, wo die

Gesteine dieser Serie in der Regel keinen [>rimären Kalkspat führen (z. B.

livaara, Magnet Cove etc.)?
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Sehr erläuternd ist für die Beantwortung dieser Frage das Vorkommen

bei W. Kåsene,_ wie es sowohl aus der Karte, als aus dem oben mitgeteilten

Profil (Fig. igl erhellt. Der Hollait bildet hier, wie erwähnt, einen schwach

gekrümmten Längsrücken genau parallel mit und gewife unmittelbar an-

stoßend an einen schmalen Rücken von unreinem, kr\'stallinischem »Kalk-

stein ^;; zwischen beiden findet sich eine Grenzzone, deren Gestein alle

Übergätjge zeigt zwischen einem grünschwarzen, Pyroxen führenden kr\'-

stallinen »Calcitfels^^ und einem an Kalkspat stark angereicherten Hollait.

Dünnschliffe dieses Grenzgesteins zeigen sich ganz vorherrscliemi aus

Kalkspat bestehend, mit demselben grünen Pyro.xen. als im angrenzenden

Hollait, obwohl in geringerer Menge; aufeerdem Pseudomorphosen nach

Å'ephelin (in gewöhnlicher Weise in ein gestreiftes Gemenge von Muscovit

und Cancrinit, von eingemengtem Chlorit grüngefärbt, umgewandelt), Ortho-

klas in ganz frischen Körnern sparsam, Biotit vollständig chloritisiert, Apatit

reichlich in den gewöhnlichen resorbierten Aggregaten, endlich akzessorisch

Titanit, Schwefelkies mit ein wenig Magnetit etc., — kurz und gut in der

Hauptsache die gewöhnliche Mineraliengesellschaft der Melteigite, nur in

anderem prozentischem Gemenge, indem der Kalkspat vollständig vorherrscht.

Die Struktur ist die gewöhnliche »eugranitische« Struktur der Melteigite.

Die Kalkspatkörner zeigen durchgehends zahlreiche Zwillingslamellen, teils

nur in einer, teils in zwei einander unter schiefen Winkeln kreuzenden

Richtungen; die Lamellierung ist öfters so fein, dafa das Mineral u. d. M.

vollkommen faserig erscheint, auch sind die Lamellen häufig schwach gebogen,

was alles auf zwar schwache, aber doch deutliche Druckwirkungen deutet.

Die nähere Untersuchung zeigt nun evident, daß ebenso wie zwischen

dem Hollait und dem eben beschriebenen angrenzenden, sehr calcitreichen

Gestein, so auch zwischen diesem und dem an Silikaten ganz armen

: Kalkstein« bei W. Kasene alle Übergänge vorhanden sind. Zu näherer

Erläuterung wurden ein Paar Analysen ausgeführt, teils von dem ordi-

nären vorherrschenden dunklen Hollait aus dem \'orkommen ca. 200 NNO
von Holla Kirchenruine (I), teils auch von dem an Kalkspat reichen Zivischen-

gestein zivischen typischem Hollait und „Kalkstein" von der Lokalität O. von

W. Kasene (il|. Die beiden .Analysen (von A, Rødl.and) gaben die fol-

genden Resultate (siehe S. 219).

In der Tabelle derselben sind in den Kolumnen I a und II a die

Analysenzahlen der Analysen I und II nach Abzug von den Zahlen für

CaCOä und — H^O auf 100% berechnet; zum Vergleich sind ferner unter

III a und I\' a die beiden früher (S. 18, unter 6 und 5) angeführten Ana-

lysen von Melteigiten des Fengebietes — ebenfalls in ähnlicher Weise nach

Abzug der Zahlen für CaCOj und — HvO auf 100 o/,, berechnet, — angeführt.
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Rest der Analyse :

H.O ....
O für S und F
Na.O ....
Zrb, ....

0-15 \+ 0-40

025/ . . .

0.03

0.20

0.26

0.03

Zu wenig in der .analyse:

F

O in Fe.,03 für FeO

100.27 100.28

0.05 1

0.09 j

4

100.15 100.14

Die Zusammensetzung des Pvroxens wurde dabei berechnet zu:
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Aus den beiden S. i8 angefülirten Melteigitanalyscn wiirile der Kalk-

spatgehalt derselben berechnet zu 1.93 "/0 respektive 5.50 %, während

derselbe für den Hollait und das diesem angrenzende Gestein zu i5 29''/o

respektive 56.58 "'o berechnet wurde. Es ist nun unzweifelhaft, daß durch

eine größere Anzahl von Analysen anderer Proben der X'orkommen von

Hollaiten und Melteigiten andere zwischen den angeführten Werten lie-

gende Zaiilen der Kalkspatprozente nachgewiesen werden könnten, eine

kontinuicrliclic Reihe bildend: s'a'isclien au Kalhspal artiieii und an Kalkspat

irielieren Melteigiten, ferner zivisclie» diesen und kalkspatarnien Hollaiten

iiiiil endlich swisc/ien diesen und noch kalkspatiriclicirn Gliedern, wie diin

analysierten Gestein ans dem l'orkonnncn U. run II '. Kàsene.

Es scheint nach der obenstehenden Darstellung einleuchend, daft der

Ifallait als ein Additionsprodnkt von Melteigit und GaCO^ aufgefaßt tverden

muß. Das Melteigitmagma miifa bei seinem Aufdringen mit CaCOs in Be-

rührung gekommen sein und hat davon eine kleinei'e oder größere Quanti-

tät in sich aufgenommen, welche dann bei dem schliefilichen Erstarren des

Magmas als Kalkspat auskrN'stallisiert ist.

Die zuerst sich darbietende Erklärung dieses Vorgangs wäre wohl

diejenige, daß das Melteigitmagma auf seinem Wege nach oben mit festem

Kalkstein in Berührung gekommen sei und dabei einen Teil davon in

seiner Masse eingeschmolzen habe. Auch der in der Regel relativ geringe

Kalkspatgehalt der normalen Glieder der Urtit-Ijolith-Melteigit-Reihe, sowie

des V'ibetoits, des Jacupirangits etc. des Fengebietes wäre dann auf der-

artiges Einschmelzen von früher vorhandenem Kalkstein in ihrem Magma

zu bezichen. Wie es aus der Untersuchung mehrerer Hunderte von Dünn-

schliffen der genannten Gesteine des Fengebietes hervorgeht, müßte alter

das eventuell aus eingeschmolzenem Kalkslein aufgelöste Karbonat dabei durch

das ganze AJagma sehr gleichmäßig verteilt gewesein sein, indem der Kalk-

spat, wie früher erwähnt, in sämtlichen diesen Gesteinen als ein immer

vorhandenes, vollkommen primäres Mineral auftritt.

Bei der Beurteilung dieser Hypothese zur Erklärung des Kalkspat-

gehaltes in den betreffenden Gesteinen des Fengebietes, und dann auch

auf der Strecke zwischen der Holla Kirchenruine und W. Kasene, ist aber

zu bemerken, daß der unreine, mit Silikaten gemischte Kalkstein, welcher

SO. von Käsene längs dem Hollaitbogen an den Hollait selbst angrenzt

schwierig als ein älterer, längs seiner Grenze von einem später aufgepreßten

kaikspatfreien Melteigitmagma eingeschmolzener fester Kalkstein aufgefaßt

werden kann. Er verhält sich vielmehr als ein selbst aus einem Magnm
eistarrtes Gestein, und ist aller ll'ahrscheiidichkei/ nach ungefähr gleichzeitig

mit dem Melteigitmagma aufgepreßt und in schlieriger Mischung mil diesem
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erstarrt, wobei teils kalkspatärmere Hollaite, teils sehr katkspatreiche Mische

gesteine, mit allen Übergängen in silikatarmen »Kalkstein« gebildet würden.

Dafür spricht erstens die an einzelnen Stellen stark schlierige Abwech-

selung des Gesteins (stellenweise mit grobkörniger cutcktisdicr Struktur,

worüber ferner unten) und namentlich auch die Beobachtungen aus anderen

Teilen des Fengebietes, welche zeigen, daß hier eine Anzahl der Kalk-

steinsvorkommen, die mit demjenigen von W. Kâsene zusammengestellt

werden müssen, ^anz itnzîveifelhaft als gangförmige Erstarrungsprodukle

eines Kalkspatiuaginas oder cities kalkspatrcichcn Mischmagmas aufgefaßt

werden müssen.

Es ist deshalb wahrscheinlich, daß der grofse Kalkspatgehalt des Hol-

laits von der Kirchenruine, sowie der z. T. noch viel kalkspatreicheren

Gesteine östlich vom Pfarrhofe und weiter gegen NW. in dem Bogen bis

W. Kàsene nicht durch ein Einschmelzen einer Randpartie des weiter öst-

lich anstehenden Kalksteins zu erklären ist; die hier auftretenden Grenz-

verhältnisse mit allen Übergängen von dem »Marmor« durch silikatreichen

»Marmor", durch an Kalkspat reichen Hollait in verhältnismäßig kalkspat-

armen Hollait (welcher sich wieder nur durch größeren Kalkspatgehalt von

einem kalkspatreichen Melteigit unterscheidet) lassen sich erklären durch die

Afischung von zivei ungefähr gleichzeitig aufgedningcncn Magmen: einein

Kalkspatmagma und einem Melteigitmagtna. Wenn der Hollait selbst durch

Einschmelzen von festem Kalkstein durch ein Melteigitmagma gebildet wäre,

müßte ein derartiges Einschmelzen deshalb schon in größerer Tiefe, bevor dem

Aufdringen an die Stelle, ivo er jetzt -vorgefunden icird, stattgefunden haben.

Eine ähnliche Auffassung wie die oben behauptete, ist auch für ziem-

lich analoge Vorkommen im AInögebiet von Professor A. G. Höcbom auf-

gestellt. Er beschreibt (1. c. S. 232) analoge Grenzverhältnisse zwischen

Kalkstein und Nephelinsyenit, wobei dieser »in der Nähe des Kalksteins

Schlieren mit viel Kalkspat aufnimmt, in welchen die Syenitraineralien oft

so zurücktreten, daß sie frei in den körnigen Kalkspatschlieren umherliegen

oder mit dem herrschenden Kalkspat pegmatitisch verwachsen sind.« —
»Diese Grenzverhältnisse«, sagt er dann weiter, »sind ihrem Aussehen nach

dadurch entstanden, daß der Kalkstein und der Nephelinsyenit in flüssigem

Zustand durch Bewegungen schlierenartig gemengt wurden.«

Das oben beschriebene kalkspatreiche Übergangsgestein zwischen dem

schwarzen Hollait und dem angrenzenden weißen Kalkstein soll hiermit

unter einem besonderen Namen als Käscnit bezeichnet werden.

unter dieser Bezeichnung sollen dann zusammengefaßt werden ver-

schiedene Vorkommen massiger silikatführender Kalksteine mit mehr als

55 bis 60 % Kalkspat, welche mit Sicherheit oder mit großer Wahrschein-
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lichkeit als aus einer gemischten magmatisciien Lösung — aus einem mit

Ijolith-Melteigitmagma gemischten »Calcitmagma« — erstarrte eruptive

Massen^esteine aufgefaßt werden müssen.

In dem Streichen von liollait und Kasenit in dem i<leinen Kücken,

der von W. Kasene nach SO längs der Grenze des Grundgebirges ver-

läuft, linden sich nun auch grobkörnige Gesteine dieser Reihe, mit pcgnia-

Fig. 20.

IjoliUi-Kåsenit-Pegmalit; 60 Meter SO von Kasene. '-
j.

K = Kalkspat. P = Pyroxen, NP = Nephelinpseudomorphosen, A = Apaut.

titischer, eutektischer Struktur, als Schlieren in normalkörnigem Gestein.

Eine mitgebrachte Stufe (aus einer Stelle etwa 60 Meter SO von dem

östlichsten Haus am Hofe W. Kasene) zeigte nach roher Schätzung in

Dünnschliffen und durch makroskopische Beobachtung etwa folgende Zu-

sammensetzung: Apatit 3"/o; Titauit 2 "/n; Spuren von Kies und Eisenerz;

grihicr Pyroxen (Agirindiopsid mit ca 45 bis 50" Auslöschung) etwa 12%;

Neplielinpseiidomorphoscn (in sehr feinschuppigen Filz von Muscovit, von

Chlorit grün gefärbt) ca. 18 "/q; Kalkspat ca. 65 '^ „. Der Kalkspat ist grau

gefärbt und kommt in grofsen, unregelmäßigen Körnern oft 3 bis 4 Centi-
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meter im Durchmesser vor; er ist in eigenartiger ^Sclirißgranitstntktur'^

innig eutektisch durchwachsen mit gleichzeitig auskrj-stallisiertem Pyroxen

und Nephelin, deren Körner kaum eine Andeutung idiomorpher Ausbildung

zeigen; ein großer Dünnschlift" (ca. 4 X 2.3 Cm.) zeigte sich nur aus einem

einzigen Kalkspatindividuum zu bestehen, mit einem Netzwerk der übrigen

Gesteinsmineralien durchwoben, wie aus Figur 20, welche nur einen Bruch-

teil dieses Dünnschlifts (in 12 lâcher Vergrö&erung) darstellt, hervorgeht.

Derartige durch charakteristische y> Sclinftgraiutstruklun ausgezeichnete

Verwachsungen von Kalkspat und Silikaten sind auch genau entsprechend

von HöGBOM ausführlich beschrieben in seiner ausgezeichneten Abhandlung

über das Alnögebiet (1. c. S. 215 ft".|.

Auch der Apatit und der Titanit sind übrigens z. T. nur unvollkom-

men idiomorph begrenzt und auch diese beiden, früh auskrystallisierten

Mineralien sind bisweilen in typischer Schriftgranitstruktur mit dem Kalk-

spat verwachsen. Auch ein anderes Strukturverhältnis des Apatits verdient

in dieser \'erbindung erwähnt zu werden : Ein gröfserer, in einer Nephelin-

pseudomorphose eingewachsener Apatitkrystall, von welchem ein Teil in der

beigefügten Figur 21 (in 80-facher Vergrö&erung) dargestellt ist, zeigt eine

Anzahl winziger, meistens länglich ausgezogener tropfenförmiger Einschlüsse

von Kalkspat, ungefähr parallel der \'ertikalachse des Apatits orientiert.

Alle die Einschlüsse, welche oberhalb der gestrichelten Linie liegen, löschen

gleichzeitig aus (unter 32" Winkel gegen die Vertikalachse des Apatits) und

gleichzeitig mit dem großen Kalkspatindividuum, worin auch die Nephelin-

pscudomorphose eingeiuachsen ist, gehören somit kr\'stallonomisch diesem

Individuum; die unterhalb der gestrichelten Linie liegenden Kalkspatein-

schlüsse sind anders orientiert

Es ist sehr bezeichnend für die genaue Übereinstimmung zwischen dem

Fengebiet und dem Alnögebiet, dafa selbst ein derartiges, ganz spezielles

Strukturverhältnis, als die oben beschriebenen Einschlüsse von Kalkspat

in Apatit, auch aus Alnö von Högbom erwähnt wurde (1. c. 217: ^»Aufàer-

dcni enthalten sie als rundliche Einschlüsse Kalkspat, welcher auch in dem

Apatit gesehen wurde«).

Alle die oben beschriebenen Strukturverhältnisse, speziell dann die

schriftgranitischen Verwachsungen, beweisen, dafs das betreffende pegma-

titische Gestein aus einem gemischten Silikat-Karbonatmagma erstarrt ist;

und da dies pegmatitische Gestein nur eine Schliere in dem Hauptgestein

des kleinen Rückens repräsentiert, mufa diese Schlußfolgerung auch für

den ganzen Rücken gültig sein. — Es is bemerkenswert, dafe der Nephelin

mitten in dem völlig frischen Gestein vollständig in Muscovit-Chlorit-Filz

pseudomorphosiert ist; der Pyroxen ist vollständig frisch, ist aber von
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zahlreichen Sprüngen durchsetzt, auf welchen äußerst feinschuppiger, brau-

ner Biolit abgesetzt ist. Dies Gestein kann als ein Additionsprodukt von

Ijolithmagma und Calcitmagma aufgefafet und somit als Ijolit- Kåsenitpegmatit

bezeichnet werden.

Gesteine, die mit den oben beschriebenen HoUaiten und Kåseniten über-

einstimmen oder nahe verwandt sind, finden sich auch an verschiedenen

anderen Grenzvorkonimen gegen Kalkstein im Fengebiete. Von Interesse

Fig. 31.

Einschlüsse von Kalkspat im Apatit des Ijolith-K.îsenit-Pegmalits 60 M. SO von W. Käsene.

Vergr. SO'i. A = Apatit. NP =^ Musoovilpseudomorphose nach Nephelin.

ist z. B. ein derartiges Vorkommen von der nordivesilichen Ecke der Höhe

Nigårskåsa. Das grünlichschwarze, feinkörnige Gestein von dieser Lokali-

tät zeigte sich im Dünnschlifi' u. d. M. zu bestehen aus körnigem Kalkspat

in 2 bis 3 Mm. grofjcm Korn; zwischen und in den Kalkspatkörnern finden

sich zahlreiche, durchschnittlich ca. i Mm. grofte, meistens recht gut idio-

morphe, kurze Prismen (mit Basis) von Nephelin, vollständig in sehr fein-

schuppigen, meistens durch ein wenig Chlorit grünlich gefärbten Muscovit

pseudomorphosiert. Zwischen und in denselben finden sich in geringerer

Menge kleine tiefgrüne, dünne prismatische Pseudomorphosen (von Chlorit

mit sekundärem Kalkspat) nach ursprünglichem grünem Pyroxen. Von neu-

Vid..Selsk Skrifter. I. M -X. Kl. 1920. No. 9. lö
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gebildetem, braunem Biotit finden sich geringe Spuren. Apatit tritt nicht

sparsam in langen, teilweise resorbierten Krystallen vollkommen frisch er-

halten auf; ebenso Titanit in kleinen, spitzrhombischen Krystallen; Reste

von poikilitisch durchlöchertem Melanit sind meistens in grauweifse, opake

Massen verändert. Die Mengenverhältnisse der verschiedenen Mineralien

sind nach roher Schätzung ungefähr :

Apatit ca. 2 %, Titanit und Melanitreste ca. i %, Pyroxenpseudomor-

phosen ca. 12 %, Nephelinpseudomorphosen ca. 65 %, primärer Kalkspat

ca. 20 %.

In einem Dünnschliff einer zweiten Stufe derselben Lokalität ist die

Menge der schön idiomorphen Nephelinpseudomorphosen noch gröfaer,

vielleicht wenigstens 70 "/o, mit nur etwa 15 % primärem Kalkspat; die

Pyroxenpseudomorphosen sind hier nahezu farblos, fast ausschließlich aus

sekundären Karbonatkörnchen bestehend, mit nur hauchdünnen Chlorit-

absetzung als ein Maschennetz dazwischen. Apatit und Titanit wie in der

anderen Stufe ganz frisch.

Diese HoUaite müssen auskrystallisiert haben aus einem Magma beste-

hend aus einer Mischung eines sehr leukokraten Ijolitmagnias mit einem

(in gröfeerer Tiefe gebildeten?) Karbonatniagma. Der aufaerordentlich hohe

Gehalt an Nephelin in meistens sehr hübsch begrenzten Prismen mit Basis,

im Vergleich mit dem relativ niedrigen Gehalt an primärem, körnigem

Kalkspat charakterisiert dieses Gestein deutlich als einen Ijolitli-Hollait, zum

Unterschied von dtm an Pyroxen reichen mehr melanokraten Melteigit-

Hollait von der Kirchenruine. — Das Vorkommen dieses nephelinreichen

Ijolith-Gesteins unmittelbar angrenzend an den äußerst nephelinarmen, oder

in der Regel vollkommen nephelinfreien Vibetoit auch an der Nordseite des

Vibetoitgebietes ist von interesse für das Verständnis der Verwandtschafts-

beziehungen des Vibetoits zu den Gesteinen der Ijolith-Melteigit-Reihe.

Mit dem Gestein aus der NW-Ecke von Nigarskåsa nahe verwandt

ist ein Gestein von der innersten Westccke der Sövebucht am Ufer von

Nordsjö. Dies Gestein ist feinkörnig, grünlich schwarz; u. d. M. sieht man,

daß es vorherrschend aus Kalkspat besteht in mittlerer Korngröße von i

bis 2 Mm.; in und zwischen den Kalkspatkörnern liegen reichlich zerstreut

1/0 bis I Mm. große sechsseitige oder rektanguläre Durchschnittte von

Nephelinpseudomorphosen, aus sehr feinschuppigem Muscovit mit kräftig

grün gefärbtem Chlorit gemischt. Deutliche Pyroxenpseudomorphosen sind

nur sparsam durch ihre prismatische Begrenzung erkennbar: der Pyroxen

hat nämlich in diesem Gestein das Material abgegeben zur Neubildung von

recht zahlreichen Tafeln von Biotit, die dann später meistens zu grünem

Chlorit umgewandelt sind. Apatit findet sich reichlich in stark resorbierten,
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langelliptischen Körnern. Das Gestein besteht nach roher Schätzung aus

wenigstens 45—50 % primärem Kalkspat, 30 bis 35 "/0 Nephelinpseudo-

morphosen, 5 % Apatit, etwa 15 % neugebildetem Biotit (und Chlorit) und

Pyro.xenpseudomorphosen. Auch dieses Gestein ist somit am nächsten ein

Ijolitli-Hollait. Ein ganz ähnliches Gestein findet sich auch an der Spitze

der Ostecke der Sövebucht, hier aufaerdem mit Tilaiiil (in spitzrhombischen,

in Leukoxen umgewandelten Kryställchen) und ein wenig Orthoklas (Krypto-

perthit) als Zwischenmasse zwischen den Nephelinpseudomorphosen. Ein

an Kalkspat ärmerer (ca. 15 "'/o), nahe verwandtes Gestein, auch von der

Söve-Bucht, wurde unter Jtivit erwähnt.

Gesteine, die mit den oben beschriebenen Hollaiten und Kâseniten

übereinstimmen oder nahe verwandt sind, finden sich auch an einer Reihe

anderer Grenzvorkommen des Fengebietes, namentlich längs der Südgrenze

desselben auf der übrigens sehr überdeckten Strecke zwischen Björndalen

und Vibetodalen und weiter bis Juvet. So findet sich z. B. südlich von

Vibeto—Oppigaren am Fufapfad nach Håtvetkjern, SW von Lövaskollen,

ein derartiges, ziemlich stark umgewandeltes Gestein, bestehend nach roher

Schätzung aus: etwa 65% Karbonaten, wesentlich Kalkspat, worin eingestreut

etwa 10 "/q von grünem Agirindiopsid in kleinen ^2 bis etwa 2 Mm. langen

Prismen, fast total pseudomorphosiert in grünen Chlorit und Kalkspat;

ferner kleine Felder aus den gewöhnlichen A''É'/>//<;/('«pseudomorphosen (in

schuppige Aggregate von Muscovit, zum Teil imprägniert mit neugebildetem,

sekundärem Kalkspat und durchsetzt von scharfen Prismen von Apatit)

etwa 15%; weiter Biotit in kleinen, meistens sekundär aufgespalteten chlo-

ritisierten Tafeln höchstens wohl ca. 5 "/0; etwa 3 bis 4 <'/o Apatit (zum

Unterschied von den scharfen Prismen in den Nephelinpseudomorphosen)

in vollkommen kantengerundeten, langelliptischen Körnern im primriren

Kalkspat zerstreut; schließlich ein Paar Prozent Eisenerz und Kies. Der

primäre Kalkspat in den gewöhnlichen zackigen Körnern von 2 bis 3 Mm.

Gröfse ist wie sonst leicht zu unterscheiden von dem rein sekundären,

durch Zersetzung des Pyroxens gebildeten, sehr feinkörnigen Karbonat.

Dies Gestein ist somit ein schon recht stark umgewandelter Kåsenit, aus

der Mischung eines Calcitmagmas (oder einem eingeschmolzenen Kalkstein?)

mit einem Ijolitmagma gebildet, also ein Ijolitli-Käsenit.

Am S.-Abhang des westlichen Hügels von Rauhaug (ca. 200 Meter SSO
von den Häusern des Hofes Rauhaug) ist der Kalkstein des Hügels durch

einen schmalen Saum von stark umgewandeltem Ijolith-Kåsenit begrenzt,

bestehend aus: etwa 5 "/0 Apatit, 5 "/0 Pseudomorphosen (in Kalkspat und

Chlorit) nach Pyroxen, 20 "/0 Pseudomorphosen (in Muscovit und Chlorit)

nach Nephelin, etwa 2 % frischer, brauner Biotit, Rest 65 bis 70% Karbonate.
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Die oben beschriebenen Vorkommen von Hollaiten und Kasenitcn führ-

ten alle einen mehr oder weniger bedeutenden Gehalt an Neplieliii-Pseiido-

morphosen neben dem grünen Pyroxen, mit bald geringerem Gehalt an

Kalkspat [Hollaite], bald mit einem gröfaeren bis ganz vorherrschendem

Gehalt von diesem Mineral {Käsenite). Das Verhältnis zwischen der Menge

des (ursprünglichen) Nephelins zu derjenigen des grünen Pyroxens müßte

dabei mafsgebend sein für die Entstehung des Mischgesteins durch die

Mischung des Calcitmagmas entweder mit einem Melteigitmagma [Meltelgit-

Hollaite und Melteigit-Käsenite) oder mit einem Ijolithmagma (Ijolith- Hollaite

respektive IJolit/i- Käsenite).

Unter den manchartig wechselnden Abstufungen dieser Mischgesteine

finden sich nun aber auch Gesteine, die nur geringe Spuren oder sogar

gar keinen Ncphelin führen.

Ausgezeichnete Beispiele derartiger fast nephelinfreier Hollaite und

Käsenite fand ich zuerst an dem Saum hier gehöriger Gesteine längs dem

Ostrand des Waldes am Pfarrhofe. Die Gesteine hier sind meistens tief

griinlictischwars mittelkörnig bis feinkörnig, selten grobkörnig, vom Kalk-

spat weife gesprenkelt. An einer Stelle etwa 150 Meter NO vom Pfarrhofe

war ein kleiner Schürf in dem mittelkörnigen, schwarzen Gestein ausminiert,

wahrscheinlich in der Hoffnung ein Kupferkiesvorkommen hier zu finden

(Spuren von Kupferkies sollen hier gefunden sein). Das sehr frische Ge-

stein zeigte sich u.d.M. nach roher Schätzung zu bestehen aus: Apatit m

etwas resorbierten, abgerundeten Körnern etwa 2 bis 3 ''/0, brauner Tilanit

in ganz vorzüglich schon makroskopisch hervortretenden langprismatischen

Krystallen (häufig Zwillingen nach jiDoj), bis zu i Cm. lang, auch ein Paar

Prozent; Spuren von Kies und Eiseners; tiefgrüner, kräftig pleochroitischer

Pj'ro.xr« (Auslöschung c:c etwa 45"), in dem gewöhnlichen Haufwerk pris-

matischer Krystalle ganz vorherrschend etwa 75 bis 80 "/q; der Pyroxen

ist z. T. mit einer Randzone von faseriger blauer Alkalihomblende umgeben;

Biotit, primär, etwa i "/0; Muscovitpseudomorphosen nacTi Nephelin, und

Orthoklas (Kryptoperthit), beide ganz sparsam, zusammen kaum 4 "oi end-

lich Kalkspat etwa 10 bis 15 "/0, z. T. weniger. Der primäre Charakter des

Kalkspats geht unter anderem daraus hervor, dafe kleine Körner desselben

z. T. in den vollkommen frischen Titanitkrystallen eingeschlossen sind. —
Dieses äußerst nepheiinarme Gestein ist somit am nächsten als ein Melteigit-

jacHpirangit- Hollait zu charakterisieren.

Etwa 50 Meter südlich von dem eben erwähnten Vorkommen fand sich

im dunklen Gestein eine Schliere von weifeem Kalkstein mit zahlreichen

in demselben eingewachsenen grünen, scharf begrenzten, ein Paar Mm.

dicken, bis i Cm. langen Prismen, die frei schwimmend im Kalkspat teil-
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weise stromartig angeordnet sind. U. d. M. zeigen sich dieselben bestehend

aus einem vorherrschenden Kern von grünem AgirimUo(>si<1 (c : c etwa 54 ")

mit einer Randzone von hellblauer Alkalihornbleude (pleochroitisch mit hell-

blauer und grünlichgrauer Farbe, c:c etwa 19"); der Pyroxenkern ist

vollständig frisch, die Hornblende der Randzone ist z. T. faserig und etwas

zersetzt. Der Gehalt an diesen P3 ro.xen-Hornblendeprismen ist ungefähr 25

bis 30 "/0 ; übrigens enthält das Gestein sehr reichlich Apatit, etwa 8 %,

und ganz vorherrschend Kalkspat, ca. 65 "/o- Von Nepehelin oder Feldspat

keine Spur. Es scheint berechtigt, in Analogie mit dem eben beschriebe-

nen, am Rand des Pfarrhofwaldes herrschenden, schwarzen Jacupirangit-

Hollait, auch das vorliegende Gestein als ein Mischgestein, aus einem

Gemenge von Melteigit-Jacupirangitmagma und Calcitmagma erstarrt, also

als einen Jacupirangit-Kasenit aufzufassen.

In manchen Fällen ist nun in derartigen Gesteinen der Kalkspatgehalt

so hoch, — 2/4 des Gesteins oder noch mehr, — daß der Gehalt an den

ursprünglich aus Ijolith-Melteigitmagma stammenden Silikaten gänzlich unter-

geordnet ist. Derartige Vorkommen sind z. B. beobachtet an verschiedenen

Stellen im südlichen Teile des Fengebietes, meistens an Stellen, wo mut.

mafelich Kalkstein und Ijolith-Melteigitgesteine an einander grenzen, so z.B.

an einem Vorkommen nicht weit von dem südlichen Håtvet-Hofe, ferner

zwischen Juvet und Vibeto, weiter südlich von Vibeto, und schlieftlich etwas

SO von Vibetodalen. Dünnschliffe des letzten Gesteins, mit dem die übrigen

dieser Vorkommen ungefähr übereinstimmen, zeigen wenigstens 75 "/0

Kalkspat, worin etwa 10 "/o von grünem Pyroxen (Auslöschung c : C etwa

60") in nicht besonders idiomorphen Krystallen (meistens in Kalkspat,

Chlorit und Magnetitstaub pseudomorphosiert); ferner Tafeln von teilweise

in grünen Chlorit umgewandeltem Biotit etwa s^/o; Apatit in reichlichen

Aggregaten von rohen, korrodierten Körnern etvv'a 5 "/0 ;
Eisenkies und

Magnetit etwa 3 "oJ endlich die gewöhnlichen von Chlorit grün gefärbten

Muscovitpseudomorphosen nach Neplwlin, etwa ein Paar Prozent.

Für sämtliche oben erwähnten mutmaßlichen -»JiJisc/igesteine«, — aus

einem Gemenge von ;> Calcitmagma« mit Ijolith-Melteigit-Magma in allen

möglichen Verhältnissen derselben erstarrt — ist die Mincralienkombination :

grihirr Pyro.xcn mit mehr oder weniger Nephelin, samt Kalkspat charak-

teristisch. — Die oft ausgezeichnet idiomorphe Begrenzung, sowohl der

Pyroxenprismen als der Nephelinpseudomorphosen, wenn sie frei in vor-

herrschendem Kalkspat eingewachsen sind, zeigen genügend, daß sie aus

einem derartigen Mischmagma auskrystallisiert sind. Der oft massenhaft

vorhandene Apatit zeigt durch seine an den Kanten abgerundeten Prismen,

daß er in einer Flüssigkeit (Schmelzlösung) korrodiert wurde, und sein
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Habitus stimmt auffallend nalie mit demjenigen des Apatits der Ijolith-

Melteigitgesteine ; auch für den Titanit ist die Übereinstimmung mit dem-

jenigen dieser Gesteine eine ganz nalie. — Die oben genannte Mineralien-

kombination ist diejenige der Ijolitli-Melteigitgesteine.

Sie schließen sich deshalb, durch alle Übergänge von kalkspatreichen

an kalkspatanuc Typen, den Gesteinen der Ijolith-Mclteigit- Reiltr an inid sind

am nächsten als calcitreiche Glieder dieser Gesteinsserie aufzufassen.

Ihr Alter ergibt sich aus dem Vorkommen östhch vom Pfarrhofe, wo

der hier auftretende Hollait deuthch von einer breiten Apophyse von

Fenit durchsetzt ist; im Melteigitgebiet ist auch der Melteigit, wie früher

erwähnt, von pulaslvitischem Fenit durchsetzt.

Das Vorkommen der HoUaite und Kåsenite bei W. Kåsene, wo der

Abstand beiderseits zu fenitisiertem Grundgebirgsgranit (in SSW wie auch

in NNO, hier unterhalb O. Kåsene) nicht grofe ist, könnte vielleicht als

eine breite Apophyse im angrenzenden, fenitisiertem Grundgebirge auf-

gefaßt werden.
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KÖRNIGE KARBONATGESTEINE DES
FENGEBIETES.

1. Sövite.

Zwischen dem Hofe Sovr und dem Ufer von Nordsjö findet sich ein

Waidterrain, von etwa 78 Meter ü. d. M. stufenweise gegen Nordsjö (15 M.

ü. d. M.) abfallend. Das herrschende Gestein ist hier zwischen der Söve-

Bucht im O. und der Landstraße im W. ein Fenit oder ein fenitisierter

Grundgebirgsgranit, im NW längs dem Seeufer ein kaum metamorpho-

sierter Grundgebirgsgranit.

Das ganze Gebiet ist namentUch durch den Waldboden meistens ziem-

lich stark überdeckt, außer längs dem Ufer von Nordsjö, wo ein ziemlich

zusammenhangendes Profil in anstehendem Felsen entblößt ist.

Am Seeufer finden sich hier zwei Steinbrüche an körnigem Marmor,

etwa NNO von Söve Ackerbauschule ein älterer, von Herrn Gutsbesitzer

D. Cappelen früher abgebauter Bruch, und etwa 250 Meter weiter westlich

(gerade N. von Söve) ein zweiter, neuerer Steinbruch: ^Hyffro's Bncc/i'^

(für die Salpeterfabrik auf Notodden in ungefähr 30 Meter Länge und

15 Meter Höhe abgebaut).

Das herrschende Gestein dieser beiden größeren Steinbrüche ist ein

massig körniger, weißer Marmor^ lokal mit einem schlierigen Charakter,

mit dunkleren Streifen in dem sonst herrschenden weißen Gestein.

Die Untersuchung einer Anzahl Dünnschliffe zeigten die folgende

Zusammensetzung des herrschenden Gesteins: Apatit in Aggregaten dünner

Prismen, mehr oder weniger reichlich, lokal bis zu 8 °/o des Gesteins.

Ferner kleine Krystalle (bisweilen hübsche 6-seitige Tafeln) und Schuppen

von Maiigaiiophyll, selten allein, gewöhnlich zusammen mit und teilweise

innig verwachsen mit einem sehr hell grünlichen, öfters nur sehr wenig

pleochroitischen Biotit. Bisweilen, nicht immer, auch kleine Büschel von

fast farbloser, oder schwach grünlich blauer Hornblende. Recht verbreitet

ist Mikrolilh in tiefbraunen Körnern. Endlich Magnetit (in einigen Schlie-

ren recht reichlich, öfters fehlend) und ein wenig Eisenkies.
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Die Manganophy/l-Komer zeigen u. d. M. den gewöhnlichen abnormalen

Pleochroismus mit der stärksten Absorption, — mit orangegelber Farbe —
für die senkrecht zur Spaltebene schwingenden Strahlen, und mit der klein-

sten Absorption, — mit ganz schwach grünlicher oder hellgelber Farbe —
für die parallel zur Spaltebene schwingenden Strahlen. Die Verteilung der

Absorption ist sehr ungleichmäßig, bald stärker, gewöhnlich aber schwach,

und flammig wechselnd; öfters ist der Absorptionsunterschied der beiden

Strahlen sehr gering. Aufeerdem ist die Verwachsung mit dem sehr hell

grünlichen, nur ganz schwach pleochroitischem Biotit auch recht ungleich-

mäfeig; wenn eine solche Verwachsung auftritt, bildet der Manganophyll

Jrtyiieti Ik

Fig. 22.

Büschel von Hornblende (Cappelens Steinbruch) in Marmor. Vergr. -5/,.

häufig nur eine Randzone um den Biotit herum. In vielen Fällen kommt

entweder nur Manganophyll oder nur der hellgrüne Biotit vor. In kon-

vergentem Licht zeigt der Manganophyll ein absolut einachsiges Achsenbild
;

er stimmt überhaupt offenbar recht nahe mit dem von A. Hamberg unter-

suchten »heller rotbraunen« Manganophyll von Harstigen, Wermland, über-

ein ^ und dürfte wahrscheinlich ungefähr eine ähnliche chemische Zusam-

mensetzung haben. Der hell grünliche Biotit mufe unzweifelhaft sehr reich

an MgO (und AI0O3) und arm an Fe-Oxyden sein. Er ist öfters in be-

deutend gröEerer Menge als der Manganophyll vorhanden, fehlt aber auch

häufig, wenn dieser etwas reichlicher auftritt. Die Größe der Manganophyll-

und Biotitkörner ist in der Regel ganz gering, selten mehr als i bis 2 Mm.

Die seltener auftretenden Büschel von Hornblendenadeln bestehen ganz

vorherrschend aus einem farblosen TremoUth; bisweilen aus einer ganz

hell grünlichblauen Hornblende. In einigen Dünnschliffen setzen die Tre-

' Siehe Referat in Zeitschr. f. Kryst., Vol. XX. S. 389 (Analyse Nt). 21.
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molithstrahlen in eine blaue arfvcdsomtische Hornblende fort, welche wieder

in eine Randzone von faserigem Asbest endigt (siehe Fig. 22).

Der Mikrolith tritt z. T. in scharf ausgebildeten Krystallen auf, mit

Jiiij und bisweilen auch mit kleineren Flächen von |iooi; diese Krystalle

erreichen ausnahmsweise eine Größe von 6 bis 8 Mm. U. d M. zeigt sich

der Mikrolith in der Regel vollkommen isotrop, mit gelbbrauner bis tief-

brauner Farbe durchscheinend bis durchsichtig und ganz einheitlich. Bis-

weilen zeigen die Körner desselben doch dünne parallele Lamellen, die das

Kig. 23.

SOvit. Hydro's Steinbruch. Vergr. ^ö^'i.

K = Kalkspat. Mi -= Mikrolith. Ma = Manganophyll.

Licht weniger absorbieren (Zwillingslamellen nach }iii{?; siehe Fig. 23);

derartige Körner zeigen häufig ganz unregelmäftige äuisere Begrenzung,

und sind öfters auch deutlich resorbiert, was ebenfalls häufig mit den

Apatitkörnern der Fall ist. Der Apatit tritt übrigens öfters in zahlreichen,

nahe beisammen angehäuften, dünnen Prismen auf, gleichwie in parallelen

Strömen angeordnet. — Das Gestein ist doch in der Regel vollkomiueti

massig küriiig, obwohl stellenweise deutlich schlierig, mit abwechselnden rein

weißen, ganz vorherrschend oder fast nur aus Kalkspat (u. d. M. mit spär-

lichen Dolomitkörnern) bestehenden Schlieren, und anderen durch reichliche-

ren Gehalt von Glimmermineralien oder Mikrolith und Magnetit etc. bunt-

scheckig gefleckten Schlieren. Deutliche Druckerscheinungen fehlen, doch
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sind z. B. die Manganophyllkorner bisweilen gebogen und in manchen

Fällen auch ganz unregelmäßig läppig (siehe Fig. 23 und 24).

Es gelang mir in dem stark überdeckten Terrain mit Sicherheit nach-

zuweisen, daf3 diese Kalksteinvorkommen am Seeufer von Nordsjö in der

Tat nur die auslaufenden Enden von zwei großen vertikalen Gängen re-

präsentieren, die in etwa ONO—WSW-licher Richtung den Fenit und den

fenitisierten Grundgebirgsgranit durchsetzen. Ihre Mächtigkeit ist ungefähr

je 12 bis 15 Meter und sie wurden mit vielen und grofaen Unterbrechungen

in dem überdeckten Waldterrain in etwa 300 Meter Länge verfolgt.

Maontlit

Hs^ikij'^'fli-

Fig. 24.

Maiiganophyll in Sövit. Cappelens Steinbruch. Vergr. ca. l^/j.

Die nähere Untersuchung zeigte ferner, dafa zwischen denselben teils

im Walde, teils im Profil am Seeufer, noch 2 oder 3 andere, bedeutend

kleinere parallele Gänge vorhanden sind. Etwa 100 Meter südlich von dem

südlichsten derselben findet sich ebenfalls ein bis etwa 2 Meter dicker

Parallelgang'. Etwa 60 Meter noch südlicher tritt wieder ein neuer, ca. 3

Meter dicker Gang auf, welcher mit Unterbrechungen von dem Keller unter-

halb des großen Viehstalls auf Söve bis nach dem innersten Teil der

Sövebucht (und vielleicht auch noch weiter bis zum Häuzlerplätzchen östlich

von dieser) in einer Länge von etwa '
.j Km. fortsetzt. Auch noch süd-

' Dieser Gang hat vielleicht seine Fortsetzung in ONO-licher Richtung in der kleinen

Halbinsel an der NO.Ecke der Sövebucht, hier doch in drei ganz kleinen nahe bei-

sammen streichenden Gängen zerteilt (1.5 bis 2 Meter, ca. 0.4 M. und i bis 1.5 M. dick).
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lieber sind mehrere derartige Kalksteinsgänge zwischen Söve und Torsnes

nachgewiesen. Lin etwas schematisches Profi! (Fig. 25) stellt das Auftreten

aller dieser Gänge dar.

Die oben genannten Gänge zeigten, bei der Untersuchung ihrer Ge-

steine in Dünnschliffen, alle ungefähr dieselbe Mineralienzusammensetzung

(Kalkspat mit ein wenig Dolomit; ferner Apatit, Mikrolith, Magnetit, Eisen-

kies, Manganophyll mit oder ohne Biotit, ein wenig Tremolith, Spur von

sekundärem Baryt).

Die oben beschriebenen Gänge aus dem Gebiet der Umgebung von

Söve müfeten ihrem Streichen nach wahrscheinlich in dem Profil längs der

großen Landstraße auf der Strecke ungefähr zwischen Ringsevja und der

Straße nach Söve fortsetzen. Dies etwa 300 Meter lange Profi! zeigt

7t M id M

längs der Landstraße eine Reihe guter Aufschlüsse in der abgeschnittenen

Felswand längs der Osiseite derselben ; das Profil ist doch leider nicht

kontinuierlich und ist stellenweise durch dichte Laubwaldvegetation stark

bedeckt. — Es ist wahrscheinlich, daß die Unterbrechungen des Profiles

durch Erddecke und Wald z. T. eben das Ausgehende der Kalksteingänge

der Sövegebiets verbergen.

Dies Profil längs der Landstraße zeigt von dem Bachübergang bei

Ringsevja gerechnet in südlicher Richtung zuerst vorherrschend Fenit,

dann eine überdeckte Strecke. Nach dieser folgt in einer Länge von etwa

60 Meter wieder ein bloßgelegtes Profil zuerst von Fenit mit dünnen etwa

WSW—ONO streichenden Kalkspatgängen und weiter südlich mit einer

Reihe größerer, dicht beisammen auftretenden, z. T. stark verzweigten

Gängen eines gelblich weißen Karbonatgesteins in Fenit. Das Gestein

dieser Gänge ist schon makroskopisch charakteristisch verschieden von

demjenigen der großen Kalksteingänge des Seeuferprofiles N. von Söve

und zeigte sich bei der chemischen Untersuchung wesentlich aus Dolomit

zu bestehen. Sie gehören deshalb zu einer besonderen Gesteinsgruppe,

ilie weiter unten (siehe unter »Rauhaugite«) näher erwähnt werden sollen.
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Weiter südlich ist der Abhang östlich von der Landstrafae wieder in

etwa 30 M. Länge überdeckt, dann in etwa 8 Meter Länge entblöfat, hier

mit einem Gang von weiftem, feinkörnigem Marmor in Fenit (Fortsetzung

eines der kleineren Gänge zwischen Hj'dro's Steinbruch am Nordseeufer?).

Wieder ist das Profil in etwa 70 Meter Länge überdeckt, dann auf ca. 6

Meter Länge ein Profil in Fenit mit dunklen Schlieren entblöfet; wieder

15 M. überdeckt, dann ein ca. 8 M. langer Aufschluß von dunklem Gestein

(umgewandeltem Melteigit), mit dünnen schlierigen Gängen von z. T. recht

grobkörnigem Kalkspat, und von Fenit. Wieder ca. 30 M. überdeckt, dann

ein Profil mit dünnen, schlierig wechselnden vertikalen WSW—ONO strei-

chenden, abwechselnden dunklen Streifen von umgewandeltem Melteigit '

und weiften Streifen von Kalkstein. Es ts/ nicht miivahrscheinlich, daß

diese eine Forisetziing des großen Kalkstein-Ganges am Viehstall von Söve

repräsentieren. Die dünnen Schlieren dieser Gesteine alternieren in rascher

Reihenfolge und machen vollkommen den Eindruck einer schlierigen Fluidal-

struktur gleichzeitig aufgepreßter eruptiver Mischgesteine. Ein Dünnschliff

einer der weißen Schlieren zeigte etwa 75 bis 80 % Kalkspat, ivenigstens

/y % Apatit in parallelen Streifen zahlreicher, dicht zusammengehäufter

Prismen (etwa i Mm. lang, '/5 Mm. dick), außerdem ca. 5 "/^ Magnetit in

eigentwtmlichen Skelettbildungen von ^/o bis i Mm. im Durchmesser, Spuren

von Manganophyll in den gewöhnlichen winzigen Tafeln und von Eisenkies.

Die Struktur macht entschieden den Eindruck einer ßuidalen Parallelstruk-

tur, indem die kleinen Apatitprismen alle parallel einer gemeinsamen Ebene,

im Kalkspat schwimmend, in dünnen Strömen angeordnet sind. Der Druck,

welcher diese Parallelanordnung hervorgebracht hat, ist absolut nicht sekun-

där, sondern muß vielmehr eine ursprüngliche Fluidalstruktur eines an

Apatit ungewöhnlich reichen erstarrten iCalcittnagmas<^ repräsentieren.

Eine angrenzende Schliere eines feinkörnigen, schwarzen Gesteins der-

selben Lokalität zeigte sich u.d.M. zu bestehen aus: etwa 40% Biotit

(in kleinen 0.2 bis 0.5 Mm. großen Tafeln), etwa 5 % Apatit und etwa

55 "/0 Kalkspat. Dieser Apatit- Biolit-Calcit/els ist vielleicht ein Mischgestein

aus einer Mischung des Magmas des eben erwähnten Apatit-Calcitfelses mit

einem melanokraten an KoO und ALO3 verhältnismäßig reichen Silikat-

magma (etwa wie demjenigen des Kamperits) erstarrt. Einer zweiten mög-

lichen Deutung gemäß könnte dieser Apatit-Biotit-Calcitfels vielleicht als ein

total umgewandelter, an Apatit reicher Melteigit aufgefaßt werden, in welchem

1 Diese zeigen teils noch erkennbare Pseudomorphosen nach Nephelin und^Pyro.ven, mit

Apatit, Titanit und ein wenig Kalkspat, teils sind sie schon in feinschuppige Apatit

Biotit-Caicitfelse gänzlich umgewandelt.
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unter dem Aufdringen des Calcitmagmas bei wiederholter Umkrystallisation

schliefelich alle Spuren der ursprünglichen Mineralienzusammensetzung und

Struktur vollkommen ausgewischt gewesen wären (confr. S. 139— 142). Die

häufig wechselnde schlierige Struktur des ganzen Profiles macht aber wohl

die erstere Deutung mehr wahrscheinlich. — —
Der oben beschriebene gro&e Gangzug von Kalksteingängen, welcher

in etwa ONO—WSW-licher Richtung das Fengebiet auf der Strecke

zwischen dem Seeufer nördlich von Söve und der grofeen Landstraße

durchsetzt, setzt nun auch in derselben Richtung nach WSW weiter fort.

Auf der W-Seite der Landstrafse längs dem Bach ist das Profil in einer

steilen Wand mehr kontinuierlich entblößt als östlich von der Landstraße,

war aber bei meinem Besuch hier nach starkem Regen leider zu schwierig

zugänglich, um damals eine nähere Untersuchung zu erlauben.

Genau ähnliche Gänge von körnigem Kalkstein finden sich nun auch

an einer Reihe anderer Vorkommen im Fengebiete. In dem Tal des west-

lichen Håtvetbaches ist auf fünf Stellen am Talboden auf einer Strecke von

etwa .).oo Meter krystallinischer Kalkstein nachgewiesen; an der SSW-

lichsten dieser Stellen (etwa 300 M. NO von dem nördlichsten der Hâtvet-

Höfe) stürzt der Bach in einer tiefen Schlucht über den weißen Kalkstein

(in etwa 6 Meter Breite) im Bachbett in einem kleinen Wasserfall herab,

die anderen Stellen liegen in dem stark bedeckten Talboden mit Zwischen-

räumen alle auf einer SSW—NNO-lichen Linie, und gehören deshalb

wahrscheinlich einem Gang, welcher die umgewandelten Melteigitgesteine,

die hier fast nur an der OSO-Seite des Tales entblößt sind, durchsetzt. Das

Gestein ist der gewöhnliche an Apatit recht reiche weiße »Marmor«. Genau

in der Fortsetzung der Gangrichtung finden sich 300 Meter weiter NNO im

Bachbett der vereinigten Bäche gleich nördlich von der Brücke über die große

Landstraße ein schlieriges Gestein mit abwechselnden weißen Schlieren aus

krystallinischem Kalkstein und schwarzen Schlieren aus Calcit-Biotitfels. Es

ist möglich, daß die weißen Schlieren dieses Vorkommens die Fortsetzung

des großen Ganges des westlichen Håtvetbachtales repräsentieren.

Zwischen diesem großen Gang und der Kirchenruine findet sich (ca.

250 M. östlich von dieser) Kalkstein mit Apatit und den gewöhnlichen

kleinen Tafein von Manganophyll.

Weiter südlich finden sich Gänge von körnigem Kalkstein, reich an

Apatit, an mehreren Stellen im Ijolüh-Melteigil-Gebiet, besonders SW und

SO von Hâtvet. Ein großer, stark überdeckter Gang streicht hier z. B.

durch diese Gesteine auf einer Strecke von ein Paar Hundert Metern in

WSW—ONO-licher Richtung längs dem nördlichen Abhang von ilâtvet-

åsen; das Terrain ist hier überall sehr stark mit losen Absätzen bedeckt,
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SO daß sich die Mächtigkeit des Ganges nicht näher feststellen liefe. Ähn-

liche kleinere Gänge finden sich imMelteigit SO von Melteig (ca. 50 M. östlich

vom Bachbett, etwa bei iio auf der Karte) sowie auch SW von Melteig.

Ebenfalls finden sich derartige Gänge und kleinere Adern im Vibetoit-

gebict zwischen Vibeto und dem Vibetobach. Ein loser Block aus Vibeto—
Oppigaren, sicher aus einem solchen Gang in Vibetoit stammend (ähnliche

Kalksteingänge wurden auch in anstehendem \'ibetoit beobachtet) ist in

-/5 der natürlichen Gröfee an einer Tafel hinten im Buche dargestellt.

Das Gestein dieses Ganges zeigt, wie man aus der Figur desselben sieht,

eine schlierig gestreifte Struktur. Das vorherrschende helle, feinkörnige

Gestein besteht fast nur aus gelblichweifeem Kalkspat. Apatit wurde in

dem Dünnschliff desselben nicht beobachtet. Der dunkle etwa 3 Cm. breite

Streifen in der Mitte, den ich aus entsprechenden Beobachtungen als eine

gleichzeitig erstarrte Schliere auffasse, enthält, aufeer dem vorherrschenden

Kalkspat, sehr reichlich Apatit (in rohen Prismen oder in Aggregaten von

resorbierten, unregelmäfeigen Körnern), ferner Chlorit oder und ein wenig

Eisenkies samt ganz sparsam Mikrolith. Der Chlorit ist sehr schwach

doppelbrechend (zwischen gekreuzten Nikols mit den charakteristischen tief

violblauen Interferenzfarben), grüngefärbt, aus Biotit durch Zersetzung unter

Ausscheidung von Magnetit und Titanit (in kleinen, linsenförmigen, recht

stark pleochroitischen Kr3^ställchen) entstanden ; er bildet ziemlich grofee

Blättchen, zum Teil mit Spuren von Manganophyll gemengt. Der Apatit-

gehalt der dunklen Schliere wurde durch die weiter unten angeführte

Analyse zu nicht weniger als ca. i/^ derselben (ca. 24.78 "/0) bestimmt.

Die Zusammensetzung des Chlorits wurde berechnet zu: SiO^ 2739, AiiOs

17.75, Fe.,03 3.72, FeO 16.82, MnO 1.69, MgO 20.12, CaO 0.17, NaOg

0.25, H^O 12.09.

Etwa 100 Meter westlich von Harekjem, am Abhang von \'ibetohögda,

ca. 170 bis 180 M ü. d. M. findet sich mitten im Walde in einem vertikalen

Gang von feinkörnigen, weißen »Marmor« eine ganz kleine Kalksteinhöhle,

so grofe dafe ein Mann hineinkriechen kann. Die Wände derselben sind

mit einer dünnen Kruste von Tropfstein bedeckt, mit kleinen Stalaktiten etc.

Das Ganggestein, worin diese Höhle erodiert ist, ist wie gewöhnlich reich

an Apatit; das Nebengestein, das von dem Gange durchsetzt ist, besteht

aus Fenit.

Etwa 350 M. weiter in ONO-licher Richtung fand sich am Fußpfad

von Braiiskot nach Brillekäshögda ein ähnlicher, sehr apatitreicher Kalk-

steingang in fenilisiertem Grundgebirgsgrauit.

Auch im Walde westlich vom Hofe Teigen fand ich einen ähnlichen,

etwa W— O streichenden kleinen Kaiksteingang in derartigem fenitisiertem
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Gnmdgebirgsgraiiit. Kin loser l>lock, der vielleicht aus diesem Gang

stammt, wurde am Hofe selbst gefunden. Die verwitterte Oberfläche des-

selben zeigt eine kräftig gelb gefärbte Rosthaut; über diese hervorragend

finden sich parallelstreifig reihenförmig angeordnet kleine, ellipsoidische,

wei&e Knorren von Apntit, und spärlich schwarze Flecken von Mngnelit.

Die Apatitknorren sind bis zu höchstens i Centimeter, gewöhnlich doch

nur 3 bis 5 Mm. lang, stark ausgezogen, mit völlig gerundeten Umrissen,

häufig nach dem einen Ende spitzig, kauiquabbenartig auslaufend, gewöhnlich

mehrere beisammen, und reihenförmig nach einander angeordnet. Dünne

Spaltenfüllungen von Eisenoxydlij-drat schmiegen sich um die einzelnen

Fig. 26.

Sövit mit Apatitlropfen ; von Teigen. Vergr. ca. ^/l.

Apatitlinsen, und geben in Verbindung mit denselben den Eindruck einer

Parallelstruktur des Gesteins. Sehr bemerkenswert ist es nun, daß diese

Apatitlinsen nicht, wie es erwartet werden sollte, aus einheitlichen Indi-

viduen bestehen ; u. d. M. zeigen sie sich zusammengesetzt aus unzähligen,

ganz winzigen dünnen Prismen von Apatit, die dicht beisammen liegend

in allen Richtungen angeordnet sind. Die einzelnen Prismen sind höch-

stens 0.02 Mm. dick, o.i Mm. lang, meistens viel kleiner. Die beigefügte

Figur versucht eine angenäherte Vorstellung ihrer Anordnung zu geben,

in der Tat ist die Anzahl derselben aber in jedem einzelnen Knorren noch

bedeutend größer, als die Figur erweist.

Wie sind nun diese eigentümlichen Bildungen zu erklären? Um diese

Frage zu lösen habe ich zuerst etwa 30 Präparate verschiedener anderen

Vorkommen derartiger körnigen, apatitreichen Kalksteine aus Gängen des

Fengebietes u. d. M. untersucht. Es zeigte sich dabei, dafe in einigen der-

selben Anhäufungen von kleinen, dünnen Apatitprismen, oft massenhaft
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innerhalb derselben zusammengehäuft, nicht ganz selten sind. Sie unter-

scheiden sich aber in zwei Beziehungen wesentlich von den Apatitlinsen

des Teigen-Vorkommens. Erstens dadurch, daft in den letzteren zwischen

den einzelnen Prismen keine Spur einer fremartigen Zwischenmasse vor-

handen ist, was nicht mit den übrigen Vorkommen der Fall ist, indem in

diesen Zwischenräume, gewöhnlich mit Kalkspat gefüllt, immer reichlich

auftreten, selbst wo die einzelnen Prismen ganz dicht zusammen liegen.

Zweitens durch die äußere Linsenform der Aggregate, wobei die einzelnen

Prismen alle durch die kontinuierliche äufäere Gesamtumgrenzung der

Linsen abgeschnitten sind und nicht mit freien, ungleich langen Enden

herausragen, wie sonst an den übrigen Vorkommen ohne Ausnahme der

Fall ist. —
Es scheinen demnach nur zwei Erklärungen des ganz alleinstehenden

\'orkommens der Apatitlinsen von Teigen möglich:

i) Zahlreiche zuerst auskrystallisierte kleine freiliegende Apatitprismen

wären unter Bewegung in einem flüssigen Karbonatmagma zu linsenför-

migen Aggregaten zusammengehäuft und dabei gleichzeitig durch einseitigen

äufaeren Druck beim Aufpressen in der Gangspalte so stark zusammen-

gepreßt gewesen, daß zwischen den einzelnen Prismen keine Zwischen-

räume übrig bleiben könnten. Durch die weitere Bewegung der flüssigen

Masse müßten dann die Enden der einzelnen Apatitprismen abgerieben

oder resorbiert gewesen sein, so daß schließlich eine kontinuierliche linsen-

förmige oder schließlich kaulquabbenartige Umgrenzung der Aggregate

resultieren müßte.

2) Das Calciumfosfat wäre seiner Schwerlöslichkeit wegen ursprünglich

als viskose, amorphe Tropfen ausgeschieden, welche unter der Bewegung

des Karbonatmagmas in der Gangspalte die Linsenform erhielten ; unter

fortgesetzter Abkühlung wäre dann innerhalb der Tropfen die amorphe

Substanz nachträglich in krystallinische Form in die vorhandenen Krystall-

prismen-Aggregate übergegangen. Als Analogie eines derartigen Vorgangs

könnte man z. B. an das Verhalten des geschmolzenen Schwefels denken,

welcher — wenn zu ca. 400" erheizt und dann in kaltes Wasser gegossen

— zuerst zu einer plastischen, amorphen Masse erstarrt, die nachträglich

in krystallinen Schwefel übergeht.

Welche dieser Erklärungen vorzuziehen wäre, ist schwierig zu ent-

scheiden. In Silikatmagmen ist Apatit, wie bekannt, auch schwierig löslich,

ist aber immer in krystalliner Form ausgeschieden; da er auch an den

Karbonatgängen des Fengebietes sonst überall als Krystalle ausgeschieden

ist, scheint es schwierig die Hypothese der Ausscheidung zuerst als amorphe

Tropfen nur für ein einzelnes Vorkommen aufrecht zu halten. Anderseits



1920. No. 9. DAS FENGEBIET. 24I

bereitet audi die Atinahme der ersten Hypothese verschiedene Schwierig-

keiten. So ist es z. B. sehr auffallend, dafa an den übrigen \'orl<onimcn

mit Massenanhäufungen kleiner, dicht beisammen liegender Apatitprismen

auch auf3er denselben einzelne im Kalkspat freiliegende Apatitkr3'stalle ganz

allgemein sind, während solche an dem Vorkommen von Teigen zu fehlen

scheinen und jedenfalls sparsam vorkoiiiiiien müssen.

Dem sei nun wie es wolle; so viel ist jedenfalls sicher, daß die

Parallelstruktur des Gesteins eine primäre Fluidalstruklttr und keine sekun-

däre Druckstruktur eines schon verfestigsten Gesteins ist, ferner dafe —
gleichzeitig ob man die eine oder die andere Hypothese zur Erklärung

der eigentümlichen Apatitlinscn desselben vorzieht — dies Gestein nur durch

die Annahme erklärt werden kann, daft es aus riiiciu in einer Gangspalte

aufgepreßten Karboiiatiuagnia erstarrt ist.

Dieselbe Schlufsfolgerung ergibt sich auch aus dem Studium der

übrigen oben beschriebenen kalkspatreichen, körnigen Gänge mit ihrer

charakteristischen Miiieralienzusanimensetzung: Apatit oft sehr reichlich;

ein wenig Magnetit und Eisenkies; sehr häufig ein geringer Gehalt von

Mikrolilli; sehr verbreitet, obwohl fast immer in geringer Menge, kleine

Tafeln von Manganophy'.l, öfters mit Biolit zusammen ; bisweilen ein wenig

TreiHolit/i lind blaue alkalische Hornblende, samt schließlich gans vorherr-

schend Kalkspat (nur in ganz geringer Menge mit MgCO^ und FeCOg

gemischt). Diese zahlreichen, bis zu 12 bis 15 Meter dicken Gänge des

Fengebietes sind in der Regel durch und durch gleiclimäfaig, massig-körnig,

bisweilen schlierig, zeigen aber niemals die Parallcianordnnng der aus

wässerigen Lösungen von den Räiuirm der Gangspalten aus gegen die

Gangmitte hin sukzessiv durch J'erdunstung des Lösungsmittels ausgefällten

Füllungen der Mineralgänge. Ausnahmsweise zeigen silikatreiche Schlieren

der größeren Gänge eine eutektische Struktur. Beispielweise ist ein der-

artiges Vorkommen aus dem Steinbruch des Herrn Gutsbesitzer D. Cappklen

am Ufer von Nordsjö in einer der Tafeln hinten im Buche dargestellt.

Das dunkle Mineral, das die Zwischenräume zwischen den weißen Kalkspat-

lamellen ausfüllt, ist in diesem Falle wesentlich Biotit (nachträglich in grünen

Clilorit umgewandelt).

Das ausnahmsweise \'orkommen von eutektischen Schlieren in den

herrschenden iwmer (aplitisch) körnigen Gangkalksteinen des Fengebietes

beweist die genetische Analogie dieser Ganggesteine mit den unzweifelhaft

aus einem gemischten Karbonat-Silikatmagma erstarrten, besonders beschrie-

benen Ringitpegmatiten, Hollaitpegmatiten, Kàsenitpegmatiten, Hollaiten und

Kàseniten, eine Analogie die auch durch die schlierige Wechselung mit

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M..N. Kl. 1920. Xo. 9. 16
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dunklen Biotit-Calcitfelsen, Apatit-Biotit-Calcitfelsen in den Profilen längs

der Landstrafee W. und SW. von Sove bestätigt wird. Es ist überhaupt,

nach dem eingehenden Studium der verschiedenen karbonatreichen Gänge

des Fengebietes meiner Ansicht nach nicht möglich, eine andere Genesis

für die oft fosfatreichen, silikatarmen, isomer körnigen Karbonatgesteine,

als für die silikatreicheren, eutektischen Karbonatgesteine des Fengebietes

anzunehmen. Sie sind alle Erstarrungsgesteine, in der Haupsache nur

stofflich, nicht genetisch verschieden von den gewöhnlichen aus Silikat-

magmen gebildeten Erstarrungsgesteinen.

Um auch die cliciuische Zusammensetzung der oben beschriebenen

»Kalksteingänge* näher kennen zu lernen, wurde auch eine Anzahl che-

mischer Analysen verschiedener \'orkonimen ausgeführt.

I. Analyse einer Generalprobe von 50 Kilogramm aus dem großen

Gang des von der Salpeterfabrik auf Notodden abgebauten Steinbruchs am

Ufer von Nordsjö (»Hydros Bruch«); von L.Thomassen.

II. Analyse einer weifaen, fein- bis mittelkörnigen, sehr silikatarmen

Schliere, ebendaselbst; von L. Thom.asse.n.

Der AUOa-Gehalt ist nach später bei diesen Analysen gewonnener

Erfahrung entschieden zu hoch, der PjO.^i-Gehalt entsprechend zu niedrig,

weshalb bei der Berechnung der Mineralienzusammensetzung mit einem

um 0.22 "q niedrigeren AUOa-Gehalt und einem um 0.22 "'g höheren P2O5-

Gehalt gerechnet wurde.

III. Analyse einer ordinären Probe aus Cappelens Steinbruch ebenda-

selbst; von L. ThoM.^ssEN.

IV. Analyse einer Durchschnittsprobe der dunklen, äußerst apatit-

reichen Schliere des oben (siehe S. 238) erwähnten Blockes aus einem

Karbonatgang in Vibetoit. Durch einen Unfall wurde als Analysenmateriel

nicht nur die dunkle Schliere, sondern teilweise auch das beiderseits der-

selben angrenzende weifte Gestein angewandt, ungefähr im Verhältnis 2:1;

neben der ausgeführten Analyse ist deshalb unter IV a das Resultat der

Analyse nach Abzug von 33.33 "/0 Karbonat (COj 14.67, CaO 18.52, MgO

0.04, FeO o.io) auf 100 "/0 berechnet angeführt, um die mutmafaliche Zu-

sammensetzung nur der dunklen apatitreichen Schliere zu erhalten. Die

derartig berechnete Zusammensetzung derselben kann zwar nicht absolut

genau sein, muß aber doch sehr nahe eine richtige Vorstellung von dem

Apatitgehah derselben geben, da das umgebende weiße Gestein, wie



1920. No. 9. DAS FENGEBIET. 243

oben erwähnt, keinen Apatit zu enthalten schien. Die von A. Rødland

ausgeführte Analyse gibt kaum den richtigen COoGehalt, da zu der Zeit

der Ausführung derselben (.'in völlig genügender Apparat zur genauen

Bestimmung der COo nicht vorhanden war; bei der Berechnung der Ana-

lyse wurde deshalb mit 0.98 "/0 weniger CO^ und 1.19 % mehr H^O als

nach der Analyse gefunden gerechnet.

Diese vier vollständigen Analysen gaben die folgenden Resultate:

I

SiO, 3.36

TiOo 0.30

AI2O3 1.69

Fe203 6.13

FeO 2.99

MnO 0.31

MgO 3.10

t-aO 44.35

BaO o.io

NaaO 0.04

KoO 0.50

H2O — (0.14)

+ 0.16

P2O5 326

Nb.,0.-, & Ta.O.^i . . . 0.80

CO2 32.80

Cl 0.02

F ca. 0.28

S 0.42

SO;j 0.06

100.81 100.07 i°0-45 99.82 100.00

11
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Da es von Interesse schien zu untersuchen, ob vielleicht ein wesent-

licher Unterschied im Dolomitgehalt der fast nur aus Karbonaten (und

Apatit) bestehenden rein weißen Schlieren, und der an Silikaten reicheren

Schlieren besteht, wurden von z.wei derartigen Proben einer grofaen, zur

Hälfte aus weifscm, zur Hslfte aus einem durch kleine Glimmerschuppen

gesprenkeltem Gestein bestehenden Stufe aus »Hydros Steinbruch«^ unvoll-

ständige Analysen: von Glühverlust, MgO, CaO, P^O.-, und löslichem FeO

(von L. Thomassen) ausgeführt.

V
(dunkle Schliere)

FeO 0.83

MgO 4-36

CaO 4500

PsO., 2.54

Glühverlust .... 38.42 /V^

Diese Mischungen lassen sich ungefähr auf folgende Mineralien-

Zusammensetzung berechnen :

Karbonate:

VI

(weifae Schliere)

0.99

4-17

49-32

(ca. 2V4%?)

41-79
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Die oben beschriebenen, ganz vorherrschend isomer körnigen, aus

Kalkspat und etwas Dolomit — mit einem geringen Gehalt verschiedener

Silikate, samt mit einem oft reichlichen Gehalt an Apatit — bestehenden

Ganggesteine können somit nach meiner Auffassung, die auch von meinem

Mitarbeiter, Professor V. M. Goldschmidt geteilt wird, nur als aus einer

Schindzlöstmg einheitlich erstarrte Gesteine aufgefafat werden. Sie bilden

einen gut charakterisierten, eigentümlichen Gesteinstypus, welcher einen

besonderen Namen verdient; nach dem zuerst genauer untersuchten und

zuerst analysierten Vorkommen am Ufer von Xordsjö unterhalb Söve sollen

sie hiermit als Sovile bezeichnet werden.

Unter den typischen Mineralien der Sövite sind namentlich der Apatit

und der Mikrolith bemerkenswert, indem sie in genau entsprechender Aus-

bildung auch in den Gesteinen der Ijolith-Melteigit-Reihe des Fengebietes

auftreten. Der Mikrolith ist ja auch sonst ein so seltenes Mineral, dafe

sein Auftreten in so gleichiÄpger Verbreitung einerseits in den Ijolith-

Melteigitgesteinen, anderseits iff den Söviten innerhalb desselben Gebietes

unzweifelhaft auf eine für beide Gesteinskomplexe gemeinsame Quelle be-

zogen werden mufe. Es scheint dann diese Beziehung am einfachsten

durch die Annahme erklärbar, daß Ijolith-Meiteigitmagma noch in der Tiefe

flüssig gewesen sein muß, als das Karbonatmagma aufgeprefet wurde, und

daß dann aus dem Ijolith-Meiteigitmagma pneumatolytische Verbindungen

von P, Ta und Xb auch durch das Sövitmagma während seiner Aufpres-

sung und bevor seiner endlichen Erstarrung in den Gangspalten entwichen,

welche in dem Ca-reichen Sövitmagma sowohl die reichliche Bildung des

Apatits als die sparsamere Bildung des Mikroliths ermöglichten.

Der Apatit sowohl der Sövite als der Ijolith-Melteigitgesteine ist ganz

vorherrschend ein fast reiner Fluorapatit; es ist deshalb wohl wahrschein-

lich, dafs bei dieser Pneumatolyse Fluor ein wirksames Agens gewesen istV

Schon in einem einzigen Gang, wie die größeren Sövitgänge des Söve-

gebietes, enthält das Gestein ja in dem Apatit gebunden gewaltige Mengen

von Fluor: rechnet man mit einer Gangbreite von nur 10 M., einer Länge

von 200 M. und einer Tiefe von nur 50 M., gibt dies (mit einem mittleren

sp. Gew. des Gesteins von 2.7) 270000 Tons Gesteinsmasse, bei einem mitt-

leren Gehalt von nur 5 " Apatit (entsprechend ca. 0.20 "0 Fluor) somit

ca. 540 Tons von chemisch gebundenem Fluor.

Es ist in dieser Verbindung von bedeutendem Interesse, dafa genau

dieselbe Verwandtschaftsbeziehung zwischen Ijolithgesteinen und dem \'or-

' Adern und Gänge von Flußspat sind auch sowohl in den Kalksteinen als in den Ijolith-

Melteigitgesteinen nicht ganz selten. Vogt erwähnt (I. c. 1918, S. 78), daß man auf

einem Flußspatgang über 50 Tons von unreinem Flußspat ausge\vonnen hatte.
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kommen in angrenzendem Kalkstein von Mineralien der Pyrochlorgruppe

und von Apatit auch aus dem A/iiögc/nrt von Höguom beschrieben ist '. Die

in pyrochlorführcnden Kalkblöcken von l.angörsholmen gefundene Mineral-

gesellschaft ist »nach der ungefährlichen relativen Menge der eingehenden

Mineralien: Apatit, Olivin, Pj-rochlor, Titanomagnetit, Manganophyll, Knopit

und Zirkon.« Aus anderen Blöcken werden auch grünlicher Glimmer und

Melanit erwähnt. Högbom bemerkt über die diese Mineraliengesellschaft

führenden Kalksteinvorkommen, dafa »man kann sie mit gutem Fuge als

pneumatolytisch kontaktverändert betrachten, eine Deutung, welche

nicht auf die Ilauptmasse der Alnöer Kalksteine- verwendbar ist«

Es ist überhaupt charakteristisch, dafe Mineralien der Ferowskit-P3'ro-

chlor-Gruppe teils in Kalksteinen, die in Verbindung mit Gesteinen der

Ijolith-MelteigitReihe auftreten, teils in derartigen Gesteinen selbst unge-

wöhnlich verbreitet sind:

Perowskit Kuolajäroi, Finnland ; in Kalkstein (Hack-

iviann).

Imaudra See, Kola Halbinsel; in Ijolith

(V. Hackmann).

Alttö; in basischen Ganggesteinen (Högbom).

Obenvicscuthal ; in Einschlüssen von Ijolith

(A. Lacroix).

Uncompagrc quadrangle, Colorado ; in ver-

schiedenen Gesteinen der Ijolithreihe

(Clarke; Steiger).

Dysanalyt Magnet Cove, Arkansas ; in Kalkstein (Ft.

Williams; F. W. Mar).

ScAe/««^«i, Kaiserstuhl ; in Kalkstein (Knop).

Knopil Alnö; in Kalkstein (Högbom; P.J.Holm-

quist).

Pyrochlor Alnö; in Kalkstein (IIöcnoM; Holmquist).

Mikrolith (Tantalp\Tochlor) . . Fengebiet; in Kalkstein und in Ijolith-

Meiteigit-Gesteinen.

Ebenso wie diese verschiedenen Glieder der Perowskit-Pyrochlor-Gruppe

(mit ihren Verbindungen von TiOo, Nb^O.-, und Ta^O..^ mit CaO. Ce- und

Y-Oxyden etc.) sind auch verschiedene TiO-i-Vcrhinditugcn, namentlich die

^ L. c. S. 232 — 234.
" Filr die Hauptmasse der Kalksteine des AInögebieles nahm Högbom an. dafj sie

„wenigstens teilweise sich in einem echt magmatischen Zustand befunden haben."

(L. c. S. 231I.
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Mineralien der Melanit-Iivarit-Schorlamitgruppe, ferner der Titanit u s. \v.

in Gesteinen der Ijolith-Melteigit-Reihe wie auch in mit denselben verbun-

denen Kalksteinvorkommen ungewöhnlich verbreitet.

Über den Pyrochlor' von Alnö hat namendich P. J. Holmquist wieder-

holt ausführliche Mitteilungen publiziert-, ebenso auch über den Knopit^

von Alnö. Von wesentlichem Interesse zum Vergleich zwischen dem Alnö-

gebiete und dem Fengebiete ist es, da6 in dem Pyrochlor und Knopit

führenden Kalkstein von Langörsholmen, Alnö in der Mineralgesellschaft

desselben auch Matiganophyll auftritt; er kam aufeerdem auch in einem

anderen Kalkstein auf der N.-Spitze der genannten Insel vor, hier als rosa-

arbige, feinschuppige Aggregate, »mit Biotit in der Art verwachsen, dafe

jedes Schüppchen aus einem Kern von grünlich braunem, optisch nor-

malem Glimmer mit Umrandung von Manganophyll besteht«^. Genau in

derselben Weise ist auch in den Söviten des Fengebietes Manganophyll und

sehr hell grüner Biotit oft innig mit einander verwachsen. Die Analogie

der beiden Gebiete ist somit auch in dieser Beziehung ganz vollständig.

Aufser den eben erwähnten von Högboh als jikontaktmetamorphe

Kalksteine« aufgefaêten Vorkommen von Langörsholmen hat er nun auch

als -"Kalkgänget eine Gruppe von feinkörnigen bis dichten Kalkstein-

gängen mit fluidaler oder schlieriger Struktur beschrieben, zu 80 bis 90 "0

aus Kalkspat bestehend, übrigens mit einigen Prozent in Salzsäure löslicher

Silikate, samt mit etwa 3 bis 5 "/0 eines unlöslichen Rückstandes (aus

P^'roxennädelchen, kleinen Hexaedern von Schwefelkies, Magnetitkörnchen,

winzigen Oktaedern von PjTOchlor und einem blauschwarzen, in Dünn-

schliffen mit ultramarinblauer Farbe durchsichtigen, doppelbrechenden Mine-

ral'' bestehend). Högbom faßt diese Gänge — die mit den übrigen Gang-

gesteinen (Nephelinsyeniten, Alnöiten) ungefähr gleichalterig sind — als

»eine Gangfacies des massigen Kalksteins« auf

Diese »Kalkgänge« Högboms sind auch von anderen Forschern, welche

die merkwürdigen Vorkommnisse von Alnö untersucht haben, näher er-

wähnt. So schreibt z. B. O. Stutzer über dieselben (1907) ^: »Die merk-

würdigsten Gänge des Gebietes sind aber zweifellos dichte, graue Kalkgänge,

die teilweise älter, teilweise jünger sind als die anderen Gänge. Ihre

Mineratkombination entspricht ziemlich genau der Mineralkombination der

1 Geol. Foren, i Stockholm Forhandl. B. 15, S. 588 ff.

^ Ib. B. 16, S. 73 ff. Siehe auch Holmqujst's große Abhandlung über die Perowkit- und

Pyrochlormineralien. Bull, of ihe geol. inst, of ihe univ. of Upsala. Vol. III, S. 181 — 268.

3 HöGBOM I. c. S. 247.

* Sollte dies Mineral in Analogie mit einigen Vorkommen eines derartigen blauen Mine-

rals im Fengebiet (siehe oben S. 131) vielleicht blauer Anatas gewesen sein?

= Dr. O. Stutzer: „Eruptive Kalksteire". Naturwissensch. Wochenschrift, 1907. S. 393.
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entsprechenden reinen Kalkausscheidungen im Nepheiinsyenit; wie auch

ihre Entstehung eine diesen ähnliche gewesen sein mufs. Beide Kalkmassen,

Calcitschlieren und Calcitgänge sind wohl aus Schmelztlutà auskrystallisiert«.

Rachel Workman, die wälirend des Geologenkongresses 1910 unter Hög-

BOMs Führung Alnü besuchte, schreibt^ über diese Gänge: »Fine grained

Hniestoiie dykes of ahnost pure carbonate with a small proportion of sili-

cates are found in many parts, in the nepheline-syenite as well as in the

coarsely crystalline limestone. The both cross other dykes and are crossed

by them. They have all the appearance of true igneous intrusions.«

Diese »Kalkgänge« von Alnü sintl als aus einem Calcitmagma erstarrte

Eruptivgänge in ihrer Bildung vollkommen analog mit den oben beschrie-

nen Suvitgängen des Fengebietes und bestätigen somit noch weiter die

aufserordentlich nahen Beziehungen dieses Gebietes mit dem Alnögebiete.

HöGBOM hat ferner (I.e. S. 121) auch mit den »Kalkgängen« von Alnö ent-

sprechende »schmale Kalkgänge« des Kaiserstuhlgcbietes zusammenstellt.

Unter den von den Herrn Geheimrat Beyschlag und Professor Finckh

erhaltenen Gesteinsproben aus den Nephelinitvulkanen des afrikanischen

Grabens befand sich auch ein ganz kleines Stück eines schmutzig gelben,

feinkörnigen Kalksteins aus dem SO-Fufa von Kcrimasi, als »wahrscheinlich

Auswürfling« etikettiert. Wie oben (S. 41—42) angeführt, zeigte ein von

Eyine analysierter Auswürfling von Melicigit aus Kerimasi eine nahe Über-

einstimmung mit Melteigiten des Fengebietes. Es war deshalb von wesent-

lichem Interesse, dafs der genannte Auswürfling von »Kalkstein« ebendaselbst

eine grofse jVhnlii-hkeit mit feinkörnigen Sovilen des Fehgebietes zeigte.

Ein kleiner Dünnschliff der Probe desselben zeigte einen hohen Gehalt an

Apatit in kleinen oft zerbrochenen Prismen, zum Teil in gröfaerer Anzahl

lokal angehäuft, aufaerdem einige Körnchen von Magnetit in einer Masse

von feinkörnigem Kalkspat.

Es ist dies Vorkommen um so mehr von Interesse, weil eine andere

»Kalksteinprobe«, aus ^Mossouik, am Fufe des zweiten Steilrandes, Gebiet

von Magad'^ die Zusammensetzung eines feinkörnigen -iAgirijinngites^

zeigte. In den feinkörnigen, zum Teil sphärolitisch ausgebildeten Kalkspat

desselben liegen kleine, grüne Prismen (jiiol mit |iooJ) von Agirin nicht

sehr reichlich, ferner kurze Nadeln von Apatit, einige wenige Schuppen

von Biotit, samt einige etwas gröfaere Körner von Magnetit (z. T. mit

Einschlüssen von Agirinprismen); endlich ganz sparsam winzige Kryställchcn

(Oktaeder?) eines stark lichtbrechenden, isotropen, kräftig tiefgelben Mine-

rals, wahrscheinlich der Pyrochlorgruppe (Mikrolith oder Pyrrhit?).

' R. Workman: „Caicite as a primary constituent of Igneous Rocks". Geol. Mag. Dec. V.

Vol. VIII (1911). S. 193— 201.
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2. Rauhaugite.

Im Profil längs der Landstraße südlich von Ringsevja findet sich, wie

schon oben (S 235) erwähnt, ein Komplex von etwa 5 nahe beisammen

auftretenden, stark verzweigten Gängen eines feinkörnigen, gelbweitàen

Karbonatgesteins in Fenit. Die gesamte Mächtigkeit dieser Gänge ist

ungefähr 4.5 bis 5 Meter. Ihr Auftreten geht aus der leider allzu rasch

im Notizbuch eingereisten Skizze (es war beabsichtigt das Profil später

zu fotografieren) einigermafsen hervor :

Fig. 27.

Rohe Skizze der weißen Gänge von Dolomit (Rauliaugil) an der Landstrafee

SSO von Ringsevja.

Das Gestein dieser Gänge ist sehr gleichmäfaig und vollkommen massig

körnig mit Korngröße etwa 0.25 bis 0.5 Mm. Es besteht ausschließlich

aus Karbonaten und Apatit, welcher ganz reichlich in Aggregaten von

kleinen, dicht beisammen angehäuften Prismen auftritt, die häufig deutlich

abgerundete, resorbierte Ecken zeigen. Außerdem sieht man makroskopisch

Spuren von Eisenkies. U. d. M. findet man als sekundäre Absätze auf

feinen Spalten sehr sparsam Spuren von Feldspäten und Bar3^t. Von dem

an den Sövitgängen so häufigen Manganophyll fand sich keine Spur, auch

nicht von Mikrolith. Die auch an frischen Bruchflächen entschieden gelb-

liche Farbe des Gesteins schien einen nicht ganz unbeträchtlichen Gehalt

von Fe-Karbonat anzudeuten.

Eine Anal3'se dieses Gesteins wurde von L. Thomassen mit folgendem

Resultat ausgeführt:

SiO^ 0.89 0.0150

AlgO.i 0.76 0.0074

FciOîj 0.06 0.0004

FeO 3.51 0.0487
I

MnO 0.67 0.0094 {
° 4^°!

MgO 16.88 0.4220 J

CaO - .... 31.49 0.5624

BaO 0.03 0.0002
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NaoO 0.05 0.0008

K^O 0.1

1

0.0002

H.O Spur —
PjO,-, 2.83 0.0200

COo 42.88 0.9743

CI o 07 0.0020

F 0.08 00042

S 0.Q7 0.0020

100.38

Bei der Berechnung der Alkalien auf Orthoklas und Albit ergibt sich,

data die gefundene Menge von ALO3 im Verhältnis zu den für Alkalien

und SiOo gefundenen Zahlen entschieden zu hoch ist, indem ein Rest von

0.51 AI0O3 übrig bleibt. Dieser Rest kann nicht als ALOs in anderen

beobachteten Mineralien des Gesteins stecken und mufj deshalb unzweifel-

haft als P^O,^ der für diese gefundenen Menge hinzufügt werden, so dafa

mit etwa 3.34 (anstatt 2.83 "/0) PoOr, gerechnet werden mufa. Unter dieser

Voraussetzung läfit sich die Analyse in folgender Weise berechnen:

CaCOg

MgCOa

FeCO,

MnCOg

Apatit

Eisenkies

Orthoklas

Albit . .

Barvt . .

Rest in der Analy:

CO. . .

O für F und S

48 40

35-45

5-65

1.08 )

90.58

0.68

0.66 )

Zu wenig in der Analyse :

NaoO .... 0.03

F 0.18

FciOj . . . 0.02

SO3 .... 0.02

90.58

7-93

0.13

1-34

100.03

°+M +0.60
0.14 )

100.63

100.38
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Die Karbonate repräsentieren zusammen ziemlich nahe eine normale

Dolomitzusammensetzung (mit ein wenig FeCOs und MnCOs), nämlich 89.24 "Jq

Ca (Mg,Fe,Mn) [C0j]2. Das Gestein ist somit in der Hauptsache ein an

Apatit reicher Dolomit.

In geologischer Beziehung kann es aber nicht mit ordinären sedimen-

tären (oder aus Sedimentgesteinen durch Dolomitisierung entstandenen)

Dolomiten zusammengestellt werden, indem die betreffenden Gänge desselben

ganz unzweifelhaft als Eruptivgänge aufgefaßt werden müssen.

Das charakteristische Gestein derselben ist unzweideutig ganz wie der

Sövit ein Erstarrungsgestein mit vollkommen gleichmäßig massiger Struk-

tur, ohne Spur einer parallelen Anordnung, wie es ein sukzessiver Absatz

einer Spaltenfüllung aus wässeriger Lösung von den Gangwänden aus nach

innen es zeigen müßte. Die Gangspalten dieses Gesteins müssen auf ein-

mal mit einem einheitlichen Karbonatmagma gefüllt und aus dieser Füllung

erstarrt sein.

Da das Gestein dieser Gänge durch seine chemische Zusammensetzung

wie durch seine Mineralienzusammensetzung auch von denjenigen der oben

beschriebenen Sövite distinkt verschieden ist, scheint es mir durch eine

eigene Bezeichnung unterschieden werden zu müssen und soll hiermit als

•!>Rauhaugiti. bezeichnet werden. Gänge von diesem Typus habe ich mit

Sicherheit bis jetzt nur in dem oben beschriebenen Profil an der Landstraße

südlich von Ringsevja beobachtet. Ein in petrographischer wie in che-

mischer Beziehung mit dem oben beschriebenen Ganggestein ziemlich nahe

übereinstimmendes Gestein findet sich am Wege zwischen Oppigaren und

Dalen, eben wo der Fußpfad zu steigen anfängt, etwa 220 M. südlich von

Oppigaren. Eine unvollständige Analyse (von L. Thomassen) gab das fol-

gende Resultat (zum Vergleich sind die entsprechenden Zahlen des Gesteins

von der Landstraße SO von Ringsevja nebenbei angeführt):

I I

S von Oppigaren SO von Ringsevja

FeO 3.31 3.51

MgO 17.86 16.88

CaO 30.73 31.49

P.2O5 1.16 2.83

CO2 43.56 42.88

Die Übereinstimmung beider Vorkommen ist, wie man sieht, eine auf-

fallend nahe. Das Gestein S. von Oppigaren tritt in einem Karbonatfels-

gebiet auf, das die Höhenstrecke zwischen Nigaren und dem nördlichen

Fuß von Lövaskollen einnimmt. Die von dieser Strecke eingesammelten
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Stufen zeigen in Dünnschliffen ii. d. M. zum Teil eine unverkennbare Über-

einstimmung mit den Gesteinen, die oben als Sovite bezeichnet wurden,

mit reichlichem Apatit, mit kleinen Tafeln von Manganophyll und hell-

grünem Biotit, ein wenig Eisenkies und Magnetit, selten auch mit kleinen

Krystallen von Titanit und Spuren von Mikrolith, samt mit ganz vorherr-

schendem Kalkspat. Auf der anderen Seite finden sich hier auch Karbo-

natfelse, die mit den im ganzen Rauhauggebiete herrschenden Gesteinen

vollkonmien übereinstimmen (Rauhaugite), Gesteine, die namentlich am West-

abhang der Yibeto-Hühe in »Rödberg« übergehen.

Ob das Gestein vom Wege 220 Meter S. von Oppigaren als ein Gaiig-

geslein in diesem verschiedenartigen Gebiet von Karbonatgesteinen durch-

setzte, konnte leider nicht sicher festgestellt werden, und würde sich jeden-

falls auch wohl nur durch eine sehr detaillierte, von einer gröfeeren Anzahl

chemischer Analysen gestützten Untersuchung des kleinen Gebietes fest-

stellen lassen.
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DAS CENTRALE KALKSTEINGEBIET
DES FENGEBIETES.

Nach den älteren Darstellungen sollte der feste Felsengrund des Fen-

gebietes aus »einem Kalkstein von mittlerer Reinheit« bestehen; die Länge

dieses Kalksteingebietes wurde von J. H. L. Vogt zu »etwas mehr als 3 Km.«,

die Breite desselben zu »ein Paar Kilometer« angegen (I.e. 1918, S. 76);

diese Angaben sind wohl z. T. auf die völlig ungenügenden, früheren Karten

zu beziehen. Tatsächlich ist die mögliche Länge des Kalksteingebietes {in

der Richtung N—S) kaum 2 Km., und die Breite (in der Richtung W— O)

nur wenig mehr als i Km. Und selbst innerhalb des derartig begrenzten

Gebietes ist das Vorkommen von Kalkstein — der Decke der glacialen und

postglacialen Sedimente wegen — hoch gerechnet nur auf etwa '
c dieses

Areals einigermafeen sicher festgestellt.

Innerhalb des Bezirkes der Fengruben ist — nach der Angabe von

Herrn Stieger O. Teigen — »weißer Kalkstein« nicht östlich von dem

Bolla-Tal angetroffen, und ist auch W. von diesem Tal in den Gruben

selbst nur spärlich gefunden, indem das Nebengestein derselben ja »Röd-

berg« ist. Das Auftreten im Tage geht aus der Karte hervor. Wie man

sieht, ist das gröfete, blo&gelegte Areal von »Kalkstein« in dem Hügel

zwischen Rauhaug und dem südlichsten der Fen-Höfe vorhanden; ferner ist

ziemlich viel »Kalkstein«, wie schon oben erwähnt, zwischen Vibeto und

Lövaskollen entblöfat. Weiter nördlich sieht man im Tage öfters »Kalk-

stein« in der Umgebung von Oigaren, an mehreren Stellen zwischen

Rolighet und Torsberg und schliefalich bei den Tufte-Höfen.

Wir wollen nun die verschiedenen Vorkommen des nach der früheren.

Annahme zusammenhängenden grofsen Centralgebietes von »Kalkstein«

etwas näher besprechen.

\. Das nordwestliche Kalksteinvorkommen von Sövit.

Die IVestgrcnzc des »Kalksteingebietes« niufs ungefähr längs einer

Linie von einem Punkt östlich von Juvet im S., längs dem W.-Abhang

der Höhe, auf welcher die \'ibeto-Höfe liegen, und ferner über die alte

Sägemühle von Vibeto bis an den Fuß der grofsen, schroffen Steilwand



I920. No. 9. DAS FENÜEBIET. -00

westlich von den Tufte-Höfen (östlich von der Landstraße und dem grofeen

Bach) verlaufen. In dieser Steilwand sieht man schon von der Landstrafse

ab gilblich weißen Marmor anstehend in einer Länge von mehrere Hun-

dert Meter, unten längs dem Bach mit einer grofaen Berghalde, oben die

Steilwand selbst etwa 5 bis 10 Meter hoch entblöfit.

Dünnschliffe des Gesteins von mehreren Stellen der Wand zeigen

u. d. M. eine Zusammensetzung von genau derselben Mineraliengesellschaft,

die wir schon aus den großen Sövitgängen der Sövelialbinsel kennen : reich-

lich Apatit in vollkommen an den Kanten gerundeten Prismen, mit ellip-

tischen bis kreisrunden Durchschnitten, sparsam Manganopliyll in dünnen,

kleinen Tafeln, winzige Krystalle von Mikrolitli, ein wenig Magnetit und

Eisenkies, samt schliefslich Karbonate, wenigstens 75 % des Gesteins aus-

machend. —
A)n Ftiß der Wand (indet sich überall, wo der Felsengrund überhaupt

blofigelegt ist, ein feinkörniger bis mittelkörniger, schwarzer, auch an Apatit

reicher Biotit-Calcit/els (Umwandlungsprodukt von Melteigit) mit Schlieren

von weifaem, Biotit führenden Marmor (Sövit) wechselnd, so auch im Bett

des gro&en Bachs östlich von der Landstraße gleich nördlich von der

Brücke (ca. 400 Meter östlich von der Kirchenruine). — Dieser schwarze

Biotit-Calcitfels ist auch anstehend am N.-Endc der Steilwand, etwa 350

Meter weiter nördlich, hier als herrschendes Gestein, ziemlich sicher das

Ende der Verbreitung des Kalksteins in dieser Richtung angebend; der

reichlich auftretende Biotit dieses Gesteins ist in Chlorit umgewandelt unter

Ausscheidung von Rutil in ungewöhnlich großen, hübschen Zwillingen.

Reste von typischen Muscovitpseudomorphosen nach Nephelin beweisen,

daß das ursprüngliche Gestein der Ijolith-Melteigit-Reihe angehörig war.

Ungefähr an der Mitte der Steilwand war ein schwarzer, umgewandelter

Melteigit entblößt etwas höher hinauf östlich vom Bachbett; das schw^arze

Gestein zeigt hier u.d.M. erkennbare Pseudomorphosen sowohl nach Pyroxen

(in Kalkspat, Biotit und Chlorit samt Magnetit umgewandelt) als nach Ne-

phelin (grüne Flecken von isotropem Chlorit mit Schuppenaggregaten von

Muscovit), außerdem reichlich Apatit und neugebildeten Albit in kleinen

Tafeln, ebenfalls reichlich, im Kalkspat. — Nahe am s-iidliclicu Ende der

Steilwand findet sich hoch oben in dem gelblich weißen Sövit ein scharf

abgegrenzter, schwarzer Flecken, etwa 0.3 X 0.8 Meter groß, ebenfalls be-

stehend aus einem an Apatit reichen Biotit-Calcitfels, aus Melteigit durch

totale Umwandlung hervorgegangen (Apatit in resorbierten, bis 2 Mm.

großen Krystallen wenigstens 6—8 °/o, kleine Tafeln von Biotit ca 50

—

55 "/0, Kies und Magnetit ca. 2 %, Kalkspat ca. 35 " 0); ob hier ein Ein-

schluß, eine Schliere oder eine Injektion vorliegt, ließ sich nicht entscheiden.
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Der »Kalkstein« der oben beschriebenen Steilwand setzt nun in süd-

licher Richtung fort bis an den Weg, der hier von der Landstraße nach

Tufte führt (auch hier mit schwarzen Einschlüssen oder vielleicht Schlieren

von Biotit-Calcitfels) und (nach V. M. Goldschmidt) ebenfalls von dem

Nordende aus in einer Umbiegung gegen SO längs der SW-Seite des

nördlichen Weges von der grofaen Landstraße nach Söve. Da ein genau

entsprechender Kalkstein auch an mehreren Stellen bei den Tufte-Höfen

auftrit, kann das Kalksteinvorkommen der Steilwand längs dem Bach nicht

als ein großer, N—S-licher Gang aufgefaßt werden, sondern muß die

Grenzzone eines größeren »Kalksteingebietes« repräsentieren.

Um die Übereinstimmung des »Kalksteins« dieses Gebietes mit den

Sövitgängen auch durch eine chemische Untersuchung sicher festzustellen

wurde (von L. Thomassen) eine unvollständige Analyse einer Probe des-

selben aus der Steilwand W. von Tufte ausgeführt (VII). Zum Vergleich

ist das Mittel der entsprechenden Bestimmungen in den oben angeführten

6 Analysen von gangförmigen Söviten nebenbei angeführt.

VII Mittel von I bis VI

FeO 1.14 1.65

MgO 3.02 3.19

CaO 45.19 47.63

P2O5 304 3-22

Glüh Verlust (COo + H.O) . .3447 3718

Die unvollständige Analyse VII zeigt, wie man sieht, eine recht nahe

Übereinstimmung mit dem Mittel der Analysen der gangförmigen Sövite;

die Zusammensetzung des Gesteins läßt sich nicht vollständig berechnen,

der Gehalt an Apatit (7.19 %) und CaCOg (73.56 "/„) stimmt aber mit den-

jenigen der Gangsövite gut überein, und der Dolomitgehalt muß auch im

Gestein der Steilwand von Tufte ziemlich niedrig sein.

Das Kalksteingebiet in der Gegend der Tui'te-Höfe und die oben

beschriebenen Sövitgänge stimmen deshalb in petrographischer wie in

chemischer Beziehung so genau überein, daß sie unzweifelhaft auch gene-

tisch zusammengehören müssen. Für die Sövitgänge wurde oben angenom-

men, daß sie ganz einheitliche Füllungen der Gangspalten, die sie

ausfüllen, repräsentieren, und hier erstarrt sind, daß sie mit anderen

Worten eruptive Karbonatgesteine sind, den eruptiven Silikatgesteinen völlig

analog gebildet. Aus der Übereinstimmung dieser Ganggesteine mit den

in größerer Masse auftretenden Gesteinen des eben besprochenen Kalk-

steingebietes folgt dann, dafi auch die hier auftretenden Sövite als Erstar-

rungsgesteine aufgefaßt werden müssen, und daß die Sövitgänge aller
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Wahrscheinlichkeit nach eben ans einem in größerer Tiefe vorhandenen Sövil-

viagnia, mit ivelchem auch das jetzt im Tage sichtbare Sövitgebiet zusammen-

hangend icar, au/gepreßt sind.

Eine Erklärung der Bildung dieses »Sövitmagmas« soll weiter unten

im letzten Teil dieser Arbeit versucht werden.

Das Alter der Söviteruptionen ergibt sich aus den folgenden Beob-

achtungen: in den Profilen längs der Landstrafae zwischen Ringsevja und

dem Wege nach Tufte, ebenso wie im Bachbett W. von Tufte und an

mehreren Stellen des Uferprofiles zwischen der Sövebucht und Torsnes-

odden wccliseln Schlieren von Süvit mit solchen von Biotit-Caicitfelsen,

das heifjt mit Gesteinen, welche der Reihe der Ijolith-Melteigit-Eruption

angehörig sind. Auch das Vorkommen von Hollaiten und Kåseniten zu-

sammen mit Sövit bei Kâsene etc. zeigt, dafa Sövitmagma wahrscheinlich

gleichzeitig mit der Eruption der Ijolith-Melteigit-Gesteine aufgeprc&t wurde.

Auch nach der Eruption dieser Gesteine ist indessen Sövitmagma

aufgeprefst, denn Gänge von Sövit durchsetzen sowohl die Vibetoite als

auch uie Gesteine der Ijolith-Melteigit-Reihe. Sie setzen auch auf durch

fenitisierten Grundgebirgsgranit sowohl auf der Sövehalbinsel als längs der

VVestgrenze imd der Südgrenze des Fengebietes, und da der Fenitisierungs-

prozefa auf Einwirkungen der Ijolith-Melteigit-Magmen auf den Granit zu

beziehen ist, beweist auch dies Vorkommen, dafe die Söviteruptionen sunt

Teil noch Junger als die Eruption der Ijolith-Melteigit-Gesteine sind. Ob

einzelne der Sövitgänge auch noch jünger als die pitlaskitischen Fcnitc

sind, kann gegenwärtig nicht sicher entschieden werden. Da indessen die

Ringite als Mischgesteine von Fenitmagma mit Sövitmagma aufgefaßt wer-

den müssen, ist es überaus wahrscheinlich, dafa sie teilweise auch noch

jedenfalls gleichzeitig mit der Eruption der pulaskitischen Fenite aufgepreßt

sind. Dagegen sind sie sicher älter als die Eruption der Danikjcrnite; im

Damkjernit NO von dem mittleren der Hatvet-Höfe finden sich faustgroße,

geruftdete Einschlüsse von typischem, apatitreichem Sövit, und größere

Damkjernitdurchbrüche sind an mehreren Stellen (Lövaskollen, Nigarskåsa)

in Sövit aufgepreßt.

2. Das Kalksteingebiet von Rauhaug und der Umgebung

der Fen-Höfe. Rauhaugit.

Die Ausdehnung des Kalksteingebietes von Rauhaug geht aus der

Karte hervor. Das Gestein dieses Gebietes ist ein feinkörniger bis dichter,

schmutzig gelbweißer »Kalkstein«, öfters von unregelmäßigen, rostgefärbten

Adern durchzogen. Die Untersuchung der Dünnschliffe von Proben aus

Vid.-Sclsk. Skrifter. I. M.-N Kl. 1920. No. 9. 17
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nahezu zwanzig verschiedenen Stellen des Rauhauggebietes zeigte, daft

auch die Zusammensetzung des Gesteins durchgehends beträchtlich verschie-

den ist von derjenigen der Sövite. Schon die Korngröße der Karbonat-

körner ist abweichend, nämlich erstens bei weitem mehr ungleichviäßig,

zweitens meistens viel kleiner, im Mittel nur o.oi bis 0.05 Mm., gegen etwa

0.5 bis I, ja nicht selten bis 3 Mm. bei den Sovilen. Ferner zeigt die

Mineralienzusammensetzung der »Kalksteine« des Rauhaugtypus, abgesehen

von den Karbonaten, eine recht bedeutend abweichende Mineraliengesell-

schaft. Bei den Sovilen ist Apatit ein nie fehlender Bestandteil und ist in

der Regel sehr reichlich vorhanden, so daß Gehalte von 6 bis 8 "/0 recht

allgemein, und viel höhere Prozentzahlen auch nicht allzu seilen sind; im

Gestein des Rauhaugtypus kann man in den Dünnschliffen aus dem cen-

tralen Teil seines Gebietes häufig keinen Apatit nachweisen, und auch in

den Proben aus dem peripherischen Teil desselben dürfte der Gehalt an

Apatit wohl nicht häufig mehr als 3 bis 4 % erreichen. Im Sövit ist ferner

MikroUth, wenn auch in der Regel nur in ganz geringer Menge, doch

recht allgemein verbreitet und nur in wenigen Vorkommen nicht nach-

gewiesen; im normalen Rauhaugtj'pus wurde er in Dünnschliffen nie-

mals beobachtet. Dasselbe gilt dem Vorkommen von Manganophyll, im

Sövit sparsam aber recht allgemein verbreitet, im Rauhaugtypus nie

nachgewiesen.

Die »Kalksteine« des Rauhaugtypus zeigen recht häufig einen geringen

Gehalt von in der Regel dunklem, braunem Biolit in kleinen Schuppen, noch

häufiger wohl von Clilorit, wahrscheinlich durch Zersetzung des Biotits

gebildet. Zwischen den Karbonatkörnchen finden sich ferner z. T. kleine

Nester oder isolierte Körnchen von Quarz, wie öfters auch von Albit (sel-

tener auch von Orthoklas), in ganz ungleichmäSiger Verbreitung, und

häufig als deutliche Spaltenfüllung auf winzigen Adern, somit sicher als

sekundäre Absetzungen. Noch häufiger findet sich in derselben Weise als

kleine Nester oder Adern ein ausgezeichnet nach auf einander senkrechten

Richtungen spaltbares Mineral mit grauen Inlerferenzfarben in Dünnschliffen

gewöhnlicher Dicke; die chemische Analyse des Gesteins zeigte, daß dies

Mineral Baryt ist. Viel seltener fand sich in einigen Proben des Gesteins

auch violblauer oder farbloser Flußspat an Adern und als Imprägnation.

Von Erzmineralien ist Eisenglanz samt stellenweise auch Magnetit nach-

gewiesen; flockige sekundäre Ausbildungen von Eisenoxydhydraten und auch

wohl von Manganoxydliydralen treten auch makroskopisch als strichförmige,

kreuz und quer einander durchsetzende Spaltenimprägnationen auf. Eisen-

kies bisweilen reichlich, bisweilen gänzlich fehlend. Im Chlorit bisweilen

als sekundäre Ausscheidung Rutil in hübschen, winzigen Krystallen. Epidol
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spärlich, nur in wenigen Dünnschliffen nachgewiesen. Bntcit (wahrschein-

lich Manganbrucit) wurde von V. M. Goldschmidt in einem Dünnscliliff

bestimmt.

Das Gesamtbild der Mineralienzusammensetzung einerseits der Sövite

mit ilirciii Marinorhabitus, andererseits der sciimutzig gelblichen, meistens

dichten Karbonatfelse des Rauhaugtypus, ist somit recht verschieden.

Karbonatfelse von dem Rauhaugtypus — sie sollen hiermit (zusammen

mit den oben beschriebenen dolomitreichen Ganggesteinen) als Rauhangitc

Fig. 28.

I\atl)on.Tlfcls iKauhaugit), Ü. Rauliaug. Vergr. */i.

Schwarz ^^ Magnetif. In der Mitte Baryt. Unten rechts ein Zwilling von Albit.

bezeichnet werden — finden sich nun auch im ganzen östlichen Teil des

Fengebietes verbreitet: am alten Bethaus (»Bedehus«) an den nördlichsten

Fen-Höfen, bei Öigaren, bei Rolighet etc. im NO-lichsten Teil des Fen-

gebietes; ebenso zeigten alle mir zugänglichen Proben von weißem »Kalk-

stein« aus den Fengruben (z. B. auch aus der 4. Tiefen-Etage derselben)

die Beschaffenheit und chemische Zusammensetzung der Rauhaugite, auch

mit Nestern und Adern von Baryt etc. Ferner aus verschiedenen Stellen

auf und am Fufs von Nigarskâsa, und weiter westlich auf der Höhe der

Vibeto-Höfe. Die Rauhaugite scheinen hier das herrschende Gestein zu

sein, müssen aber hier mit Sövit zusammen auftreten, da einige Dünn-

schliffe von Karbonat^esteinen aus <\<:r Strecke zwischen Vibcto und Lövas-
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kollen samt Juvet wie oben erwähnt, die charakteristische petrographische

Beschaffenheit der Sovile zeigen. Es ist möglich, daß diese Vorkommen

von Söviten Gangvorkommen sind.

Um die cliemische Zusammensetzung der Karbonatfelse vom Rauhaug-

typus festzustellen, wurden folgende Analysen ausgeführt: erstens von einer

Dtirchschniltsprobe, aus 14 verschiedenen Stufen (10 aus verschiedenen

Lokalitäten der Rauhaughöhen, 2 aus den Fengruben, 1 aus der Nähe des

alten Bethauses von Fen, i aus der Nähe von Vibeto) zusammengesetzt

(II); ferner aus einer einzelnen grö6eren Stufe aus der Nähe des südlich-

sten der Fen-Höfe (I). Zum Vergleich wurde auch das berechnete Mittel

aus den oben (S. 243) angeführten Analysen der Sövite beigefügt.

SiO.

TiOo

AUO3

Fe,0,

FeO

MnO
MgO
CaO

BaC)

SrO

Na,0

K.O

H,0

CO2

F .

Cl .

SO3

S .

Nb.,0, & Ta.,0:

I. Rauhaugit
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Welche Karbonatmineralien im Gestein vorhanden sind, licfi sich bei

der geringen Korngröf3e nicht sicher feststellen; wahrscheinlich ist wohl

das MgCOs, wie das P'eCO^ und das MnCO^ wesentlich mit CaCO^j in der

Verbindung Ca • {Mg, Fe, Mn) • [COa]> als dolomitischer Braiiiisfxit vorhanden.

Als reiner Kalkspat wäre dann nur ein geringer Teil (in 1 8.66 "/^i '" "

21.25 %) der gesamten Karbonatmenge vorhanden.

Die beiden Analysen I und II habe ich versuchsweise auf die folgen-

den Zusammensetzungen berechnet:

II

46.88

20.24

14-35

CaCO,, . . .

MgCO, . . .

FeCOj .... 14.35 ' 8348

MnCOa . . .

BaCOa . . .

Chlorit 3- 19

liiotit 1.58

•-^'l^it 1-53 Ab,:,Ani

Eisenglanz 1.24

ICisenkies . . . 1.64 \ 0.97

Rutil 0.06 ) ' o 05

Baryt l/i^/.SrlSOj

Fluljspat

Manganbrucit

Quarz . . .

Apatit ....
Mikrolith . . .

51-48
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Die Berechnung der Anah'sen genügt vollständig um einen wesent-

lichen Unterschied in der chemischen Zusammensetzung dieser Karbonat-

gesteine im Vergleich mit dem Sövittypus festzustellen Zum Vergleich ist

in der folgenden Tabelle der prozentische Gehalt der gesamten Karbonat-

menge einerseits als freier Kalkspat, anderseits als Ca • (Mg,Fe,Mn) • [CO^]»

berechnet, für die meisten oben angeführten Analysen von Söviten und

Rauhaugiten.
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Wie oben nachgewiesen, kann das centrale Kalksteingebiet kaum als

eine einheitliche Bildung aufgefafst werden. Der Nachweis, dafa eben die

praktisch ausgenützten ^Kalksteine« grofaen Gängen gehören, und dafs ihr

Gestein mit demjenigen des NW-lichen Teiles des centralen Kalkstein-

gebietes übereinstimmt, schliefst jedenfalls für diesen Teil desselben die

Möglichkeit aus, dalä er als einer metasomatisch umgewandelten eingesun-

kenen Silurscholle angehörig aufgefafat werden kann.

Es fragt sich dann, ob der größere, östliche Teil des centralen Kalk-

steingebietes, der Karbonatfels des Rauhaugtypus, als eine eingesunkene,

umgewandelte Silurscholle aufgefafst werden kann?

Wir kennen ja unsere ordovicischen und silurischen Kalksteine des

Kristianiagebietes jetzt ganz genau. Nur etwa 13 Kilometer entfernt ist

die ordovicisch'silurische Schichtenfolge im Gjerpental nördlich von Skicn

ausgezeichnet aufgeschlossen, und eine eingesunkene ordovicische oder

silurische Scholle müßte dann ganz unzweifelhaft selbst in stark umgewan-

deltem Zustande wenigstens Spuren oder Andeutungen einer Zusammen-

setzung (und eines Schichtenbaues) zeigen, welche denjenigen der ordovi-

cischen oder silurischen Kalksteine des Gjerpentales ähnlich sein müfäten.

Das is/ iiKii aber gar iiiclit der Fall. Es mufi hier erstens erinnert

werden, daß unsere sedimentären ordovicisch-silurischen Kalksteine, — ab-

gesehen von ganz vereinzelten, wenig mächtigen, reineren Kalksteinbänken

im Encrinitkalk und in den oberen silurischen Etagen, — sämtlich als un-

reine Knollenkalke ausgebildet sind, die mit dünnen Schichten aus Mergel-

schiefer oder Tonschiefer unaufhörlich wechseln. Der Kalkstein des Rau-

haugt\'pus zeigt aber gar keine Ähnlichkeit mit diesen unseren geschichteten

Kalksteinen ; Spuren von deutlich erhaltener Schichtung mit abwechselnden

Streifen von Kalkstein und Resten aus ursprünglichen Tonschiefern, Andeu-

tungen von Strukturen, die an den Schichtenbau ursprünglicher, unreinei'

Knollenkalksteine einigermaßen erinnern konnten, finden sich überhaupt

nicht im Fengebiet, auch nicht im Karbonatfels vom Rauhaugtypus. Falls

der Rauhaugkalkstein eine umgewandelte, eingesunkene Scholle von Silur-

kalkstein wäre, müßte deshalb jede Spur einer ursprünglichen Schichtung

durch eine stattgefundene Metasomatose vollkommen vernichtet gewesen sein;

der Rauhaugkalkstein ist nämlich durchgehcnds vollkonmitn massig, trotz

kleiner Verschiedenheiten der Mikrostruktur (mit wechselnder Größe des

immer feinen Korns), durch größere Mächtigheit sehr gleichmäßig. Wenn

man erinnert, wie außerordentlich dauerhaft »(//t- Spuren der Stratifikation'-

selbst bei äußerst durchgreifenden Umwandlungen allerlei Art, in der

Kontaktmetamorphose wie in der Regionalmetamorphose, erhalten wer-
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den^, würde ea aufaerordentlich auffallend und sehr unwahrscheinlich sein,

daß der durch bedeutende Mächtigkeit so gleichförmig massige Kalkstein

des Rauhaugtypus keine Spur einer ursprünglichen Schichtung erhalten

haben sollte, wenn er wirklich aus der Metasomatose einer eingesunkenen

Silurscholle hervorgegangen wäre.

Namentlich wenn man ferner — wie schon in den 8o-er Jahren von

Justus Roth mit Recht hervorgehoben — erinnert, wie schwierig die

AI0O3, selbst bei sehr durchgreifenden, metamorphen Umwandlungsprozes-

sen, sich transportfähig erwiesen hat, scheint es geradezu undenkbar, dafä

der mächtige, an ALO3 sehr arme »Fenkalkstein« eine eingesunkene,

metasomatisch umgewandelte Scholle der immer an Tonschiefer reichen,

südnorwegischen Silursedimentreihe sein kann.

Ich halte es demnach auch für den Karbonatfels vom Rauhaugtypus

für ausgeschlossen, daß er mit Recht als eine eingesunkene metasomatisch

umgewandelte Silurscholle aufgefaßt werden kann.

Wenn der Rauhaugkalkstein überhaupt als ein durch Metasomatose

gebildetes Gestein aufgefaßt werden sollte, dann müßte er jedenfalls nicht

aus einem sedimentären Gesteinskomplex, sondern aus einem massigen

Gestein durch intensive Umwandlung hervorgegangen sein.

Obwohl eine derartige Annahme schon, bei der ersten Betrachtung,

wohl rehr unwahrscheinlich vorfallen muß, schien es mir doch vorsichtig

auch diese Möglichkeit nicht ohne weiteres abzuweisen, ohne dieselbe

zuerst näher zu prüfen.

Bei der Kathe Skâ/âs sind schwarze oder schmutzig grünliche, sehr

durchgreifend umgewandelte, chloritische Gesteine anstehend, die sich

u.d.M. meistens als Chlorit-Calcitfelse mit reichlichem Absatz von sekundären

Eisenerzen erweisen. Es ist ganz unzweifelhaft, daß diese Gesteine zum

wesentlichsten Teil stark umgewandelte, karbonatisierte und chloritisierte

Gesteine der Ijolith-Melteigit-Reihe repräsentieren (z. T. wohl lokal auch

umgewandelte Damkjernite); ich verweise deswegen auf die oben mitgeteilte

Beschreibung über die Bildung von Chlorit-Calcitfelsen durch sekundäre

Zersetzung der Jjolith-Melteigitgesteine (S. 137 ff.).

Im Profil weiter nördlich, zwischen Skalas und dem südlichsten der

Fen-Höfe, und noch weiter bis nach dem nächstsüdlichsten der Een-Höfe

(bei 115 auf der Karte) sind nun diese schmutzig grünschwarzen oder grau-

schwarzen Gesteine zum Teil innig gemengt mit gelblichweißen, von zahl-

reichen, kleinen rostigen Streifen und Adern gefüllten Karbonatfelsen,

' Siehe darüber schon die alte Abhandlung von Professor dr. Tu. Kjerulf : „Om Strati-

fikationens Spor'. Kristiania 1877.
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welche stellenweise vorherrschen. Zwischen diesen gelbiveißen Karbonat-

feisen und den dunklen Chlorit-Calcitfclsen scheinen alle niüglichen Übergänge

vorhanden zu sein, und diese Beobachtung im Felde wurde auch durch

die Untersuchung von Dünnschliffen derselben u. d. M. bestätigt.

Hier sind nun zwei Deutungen möglich:

i) Entweder sind hier swei schon ursprünglich verschiedene Gesteine

mit einander gemischt; die schmutzig gelben Karbonatfelse wären dann

ursprüngliche, massige Kalksteine gewesen, die mit den Melteigitgesteinen

durcli innige, in einander greifende Injektionen derselben, oder umgekehrt

durch Injektionen von Karbonatmagma in Meiteigit gemengt wären, mit

nachfolgender sekundärer Umwandlung beider, wodurch scheinbare Über-

gänge derselben resultiert hätten.

2) Oder die schivarzen Gesteine sowie die gelblichen Karbonatfelse wären

beide als umgewandelte Gesteine der Ijolith-Mclteigil-Reihe aufzufassen, nur

ungleich vorgeschrittene Stadien der Umwandlung repräsentierend.

Die schmutzig gelblichen Karbonatfelse im Profil Skalas— Fen sind

nun unzweifelhaft identisch mit dem Karbonatfels vom Rauhaugtypus, wie

auch aus dem Vergleich der Analyse derselben mit der Durchschnitts-

zusammensetzung der Karbonatfelse vom Rauhaugtypus hervorgeht.

Die oben unter I (S. 260) angeführte Analyse des Gesteins vom Profil

Skalas — Fen bezieht sich auf eine Stufe vom Abhang unterhalb der süd-

lichsten der Fen-Höfe. Die Deutung der Entstehung dieses Gesteins mufs

deshalb auch für die Auffassung der Bildung der Karbonatfelse vom Rau-

haugtypus überhaupt gelten.

Ich war zuerst geneigt dazu das letztere der beiden Alternative als

das wahrscheinlichste anzusehen und hatte deshalb auch versucht zu be-

rechnen, wie viel aus einem Meiteigit bei der Metasomatose desselben in

einen Karbonatfels vom Rauhaugtypus von seinen chemischen Bestandteilen

weggeführt, respektive zugeführt gewesen sein müfete.

Diese Berechnung gab aber das wenig wahrscheinliche Resultat, dafa

nicht weniger als ca. % (58.76 "/0) ^^^ ganzen Gesteinsmasse weggeführt,

und nur ca. '/4 (23.58 % CO^) zugeführt gewesen sein müfite, um aus dem

Meiteigit einen Karbonatfels vom Rauhaugtypus zu liefern; diese Umsetzung

würde somit einem Gewichtsverlust der ganzen Gesteinsmasse des even-

tuell umgewandelten Melteigits von etwa Va und jedenfalls auch einer sehr

bedeutenden \'olumverminderung entsprechen, die sehr unwahrscheinlich ist.

Andere Verhältnisse sind auch ganz entscheidend. Erstens würde es

schwierig verständlich sein, wie derartige gewaltige Umsetzungen schliefelich

über das recht große vom Karbonatfels des Rauhaugtypus eingenommene

Gebiet ein in der Hauptsache doch so ziemlich gleichmäßig einartiges
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Endprodukt der Umwandlungen hätten liefern können. JFani der Karboiiat-

fcls vom Rauhaitglypiis ivirklich durch eine Metasomatose aus Ijolith-Meltcigit-

Gesteinen entstanden gewesen wäre, dann müßte es wohl auch unbedingt

erwartet werden, daß innerhalb des Rauhauggebietes (und des übrigen Teils

des grofeen Rauhaugitgebietes) hie und da weniger umgewandelte, sicher

erkennbare Restpartien der urspriinglichcn Gesteine erhalten gewesen wären,

somit eine viel mehr ungleichartige Beschaffenheit des Gesteins.

Gegen die Auflassung des Karbonatfelses vom Rauhaugtypus als ein

Endprodukt der Umwandlung von Ijolith-Melteigitgesteinen spricht auch das

folgende Grenzverhältnis aus der Westseite von Rauhaug. Zwischen dem

niedrigen, westlichen Hügel und dem etwas höheren, südlichen Hügel von

Rauhaug keilt sich in ONO-licher Richtung ein schmales Ackerland hinein.

Eben an der Grenze desselben, am Südrand des westlichen Hügels findet sich

ein schwarzer IJolith (bestehend aus etwa 6 % Apatit, 5 % Titanit, wenig-

stens 40 "/0 Muscovitpseudomorphosen nach Nephelin, ss^lo eines ziemlich hell

grünen Pyroxens, z. gr. T. noch frisch, nur wenig zersetzt, endlich 4 "/0 Biotit,

5 % Eisenkies und Magnetit und 5% primären Kalkspats). Zwischen diesem

IjoIith und dem Karbonatfels vom Rauhaug findet sich nun eine Grenzzone

des oben (S. 227) beschriebenen IJolith- Kdsenits (mit etwa 70% Karbonaten

und zusammen nur ca. 30 % Nephelinpseudomorphosen, Pyroxenpseudo-

morphosen, Biotit und Apatit] ; die Mineralkörner desselben von Nephelin,

Pyroxen und Apatit entsprechen vollständig denjenigen derselben Mineralien

im Ijolith und liegen frei im Karbonatfels zerstreut. Dies Grenzgestein ist

unzweifelhaft ein typisches Mischgestein von Karbonatfels und Ijolith; es

kann nur gebildet sein entweder i) durch Einschmelzen von (älterem) Kar-

bonatfels durch Ijolithmagma, oder 2) durch Einschmelzen von (älterem)

Ijolith durch später aufgedrungenes Karbonatmagma, oder endlich 3) durch

Mischung von Karbonatmagnia und Ijolithmagma. Durch welche dieser

möglichen Bildungsweisen der Ijolith Kâsenit tatsächlich gebildet ist, lä&tsich

nicht sicher entscheiden, da es nicht gelang das Altersverhältnis zwischen

dem Ijolith und dem Karbonatfels festzustellen. Ganz abgesehen davon

scheint es aber jedenfalls unzweifelhaft, dafä dies Grenzverhältnis nicht mit

der Annahme vereinbar ist, dafs der Karbonatfels durch Metasomatose aus

Ijolith-Melteigit-Gesteinen entstanden wäre; denn die Masse des Karbonat-

felses muß als solche schon vorhanden gewesen sein, als sie mit dem Ijolith

gemischt wurde.

Entscheidend für die hier berührte Frage ist meiner Ansicht nach aber

das sicher nachgewiesene Vorkommen der verschiedenen oben erwähnten

Ganggesteine von Karbonatfelsen, teils von Söviten, teils von Rauhaugiten,

mit welchen auch das Gestein des grofaen östlichen Karbonatfelsgebietes,
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jedenfalls was seine urspriiiiglichc Bildung betrifft, aller Wahrscheinlichkeit

nach analog und genetisch verwandt sein muß. Diese Ganggesteine lassen

sich nämlich nach dem gesamten vorliegenden Beobachtungsmateriel nur

als tj'pisch primäre, aus Karbonalniagnieii erstarrte Gesteine auffassen.

Die gangförmigen Sovile sind unzweifelhaft gangförmige Äquivalente

der gröfseren Sövitniasse in der NW-lichen Randpartie des Karbonatfels-

gebietes. Es läge dann nahe auch die gangförmigen Rauhaugite als gang-

förmige Äquivalente der grofsen Rauhaugitmasse anzusehen. So einfach

läßt sich nun aber das gegenseitige Verhältnis der verschiedenen als Rau-

haugite zusammengefaßten, teils gangförmigen, teils in einer großen Masse

auftretenden Gesteine nicht auffassen. Erstens sind diese beiden Typen

in chemischer Beziehung nicht unbeträchtlich verschieden (indem z. B. das

Ganggestein verhältnismäßig viel mehr MgCOs und weniger FeCOj als das

Gestein der großen Masse enthält) ; zweitens ist der gangförmige Rauhaugit

ein (iiirc/iaus primäres, nicht metamorphosiertes Erstarrungsgestein, während

das Gestein der größeren Masse des östlichen Teils des Fengebietes jeden-

falls deutliche Zeichen einer recht bedeutenden Metamorphose darbietet.

Diese Metamorphose scheint jedoch nicht'so durchgreifend, daß es berech-

tigt wäre das ursprüngliche Gestein eher für ein Silikatgestein (Melteigit)

als für einen Karbonatfels anzusehen in einer Gegend, ii'o in der unmiilel-

baren Nachbarschaft zahlreiche Gänge von Karbonatfelscn als unzweifelhaft

primäre Erstarrungsgesteine auftreten.

Obwohl verschiedene, sehr durchgreifende Umwandlungsprozesse der

Ijolith-Melteigitgesteine, wie oben auseinandergesetzt (Bildung von Muscovit-

Biotit-Calcitfelsen, Biotit-Calcitfelsen, Chlorit-Calcitfelsen, Chlorit Quarzfelsen,

Fenitisierung des Grundgebirgsgranits etc.) unzweifelhaft ganz bedeutende

Substanztransporte veranlaßt haben, scheint es mir somit nicht berechtigt,

die Karbonatfelse vom Rauhaugtypus als Endprodunkte einer Metasomatose

der Ijolith-Melteigitgesteine aufzufassen. Wie oben nachgewiesen, können sie

auch nicht als umgewandelte Sedimentgesteine (Silurkalkgesteine) angesehen

werden. Es scheint mir deshalb ausgeschlossen, dieselben im wesentlichen

als durchaus metasomatisch umgewandelte Gesteine aufzufassen, sie sind

aller Wahrscheinlichket nach schon vom Anfang ab Karbonatfelse gewesen,

und wie die gangförmigen Karbonatfelse des Fengebietes ursprünglich aus

einem Karhonatmagma erstarrt. Die Relationen der schwarzen, umgewan-

delten Melteigite und der gelblichen Rauhaugite östlich vom Rauhaug im

Profil Skalas— Fen müssen demnach meiner Auffassung nach durch die

erstere der beiden oben (S. 265) erwähnten Deutungen erklärt werden.

Obwohl ich somit die Rauhaugite nicht als derartig durchgreifend

metasomatisch umgewandelte Gesteine, wie eine Ableitung derselben aus
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Melteigiten oder aus Silurkalksteinen voraussetzen würde, auffassen kann,

ist es dennoch sehr wahrscheinlich, dafs sie nicht völlig ursprüngliche,

ziemlich nahe unveränderte Erstarrungsgesteine darstellen. Dagegen spricht

erstens die nicht unbeträchtliche Menge sicher sekundär abgesetzter Mine-

ralien, die häufig deutlich als Füllung feiner Spaltennetze und als kleine

Nester in denselben erscheinen (Quarz, Albit, Baryt, Flußspat, Epidot,

Brucit, Rutil, Eisenglanz etc.); auch die innigen Beziehungen ztvischen

Rauhaiigit und ^Rödbcrg^ sind hier beweisend.

Wie tief eingreifend diese Metamorphose das ursprüngliche Gestein

geändert hat, läfät sich kaum entscheiden. J-Vahrschcin/ich ist dabei in erster

Linie das gegenseitige J ^erliältnis der verschiedenen Karbonate geändert worden.

Es ist in dieser Verbindung erstens der Unterschied im Verhältnis des

Rauhaugits selbst im Hauptgestein von demjenigen der gangförmigen

Rauhaugite bemerkenswert, zweitens der Unterschied der Rauhaugite von

den Sovilen.

Der Typus der Sövite (ob gangförmig oder in größerer Masse auf-

tretend) sowie der Typus der gangförmigen Rauhaugite müssen beide voll-

kommen primäre Erstarrnngsgesteinstypen repräsentieren, der erstere ganz

vorherrschend aus CaCO^, der letztere aus Ca • (il/f, Fe.Mn) [COaJo beste-

hend, mit verhältnismäßig ganz geringem Gehalt von FeCO;^ im Verhältnis

zu demjenigen von CaCOg. Das gegenseitige Verhältnis dieser beiden Typen

muß völlig unentschieden gelassen werden, auch das gegenseitige Alters-

verhältnis derselben könnte nicht festgestellt werden. In der Gegend von

Vibeto treten beide T3'pen auf, und hier dürfte es deshalb vielleicht durch

eingehende Untersuchungen möglich werden, auch ihr gegenseitiges Alters-

verhältnis sicher festzustellen.

Der Typus der großen Karbonatfelsmasse, die den ganzen östlichen

Teil des Fengebietes einnimmt, ist zum Unterschied von den beiden ande-

ren r3'pen nicht ein vollkommen primäres Gestein, sondern, wie erwähnt,

gewiß z. T. sekundär nmgeivandelt. In Betracht der innigen Beziehung des

unten näher zu erwähnenden »Rödbergs« zu demselben liegt es nahe sei-

nen Unterschied im Verhältnis des FeCO-i-Gehaltes zum Gehalt von MgCOs

und CaCOg von demjenigen namentlich der Sövite eben auf Zufuhr von

FeCOi durch Thcrmallösungen zu beziehen.

Die berechneten Prozentmengen von FeCOa (und MnCOs), MgCOg und

CaCOg in den oben angeführten Analysen von Sovilen (S. 243 und 245)

und massenförmigen Rauhaugiten (S. 260) sind die folgenden (siehe Ta-

belle S. 269).

Man könnte vielleicht annehmen, daß der Rauhaugit, welcher jetzt den

ganzen östlichen Teil des Fengebietes einnimmt, ursprünglich ein Erstarrungs-
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gestcin von einer Zusammensetzung etwa mit derjenigen der Sövitanalysen

No. \'I oderV übereinsiimmcnd, also wesentlich ausCaCOs bestehend, gewesen

wäre, und daß tiacliher das CaCO-i desselben nach und nach durch zugeführte

Thennallösungen teilweise mit MgCO-i und später noch reichlicher mit FeCO^

(aus der Zersetzung des Pyroxens etc. der Melteigite etc.) ausgetauscht

wurde; daß bei dieser Metamorphose gleichzeitig auch andere Umsetzungen

und Neubildungen durch die zugeführten Lösungen im Gestein stattgefunden

haben müfslen, wurde schon oben erwähnt. Die Gesteine der gangförmigen

Sövite sind — wie die aus Sövit bestehende NW-liche Randpartie des

Karbonatfelsgebietes — nicht in derartiger Weise metasomatisch umgewan-

delt und müfsten deshalb eventuell später aus der Tiefe aufgeprefst sein.
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In der ganzen oben dargelegten Auseinandersetzung über die ver-

schiedenen primären (und teilweise sekundären) Karbonatfelse (Sövite, Rau-

haugite) sowie auch über die verschiedenen karbonatreichen Mischgesteine

des Fengebietes (Hollaite, Kåsenite, Ringite etc ) wurden die ihre Entstehung

berührenden Fragen nur in so fern diskutiert, als sie aus verschiedenen

Gründen als aus Karbonatmagmen (oder karbonatreichen Mischmagmen)

gebildete Erstarrungsgesteine gedeutet wurden. Wie ihre Magmen selbst

zu erklären wären, wurde nicht näher berührt. Über diese Frage hat

HöGBOM für die Karbonatgesteine des Alnögebietes die Auffassung ange-

deutet, daf3 sie vielleicht als extreme Spaltungsprodukte aus dem kalk- und

kohlensäurereichen Magma der Nephelingesteine selbst aufgefaßt werden

dürften: »Die Möglichkeit ist woiil nicht ausgeschlossen, daß aus einem

kieselsäurearmen und zugleich kohlensäurereichen Magma Kalkspat sich

direkt bilden könne .... Die mit dem Nephelins3'enit auf Alnö so eng

verbundenen Kalksteine könnten nach einer solchen .Anschauung

vielleicht als Dififerentiationsprodukte .... gedeutet werden, also auf die-

selbe Weise wie die übrigen extremen Spaltungsgesteine dieses Gebietes

ausgeschieden sein.« (L. c. S. iio).

Für eine derartige Auflassung selbst der primären, reinen Karbonat-

felse der Sövite und der (gangförmigen) Rauhaugite könnte vielleicht, ab-

gesehen von ihrem Gehalt an SiO^ und ALO3, der Gehalt dieser Gesteine

an MgCOj und an (Fe, Mn)C03 sprechen, indem auch die melanokraten

Melteigite und die ultramelanokraten Melteigit-Jacupirangite und Vibetoite

ja eben außer CaO auch viel Fe-O.xyde und MgO enthalten.

Wie weiter unten näher auseinandergesetzt werden soll, ist es aber

meiner Ansicht nach wahrscheinlicher, dafs die Karbonatfelse des Fen-

gebietes nicht durch Differentiation aus einem COj-reichen Silikatmagma

(einem mit CaCOa angereicherten Ijolith-Melteigitmagma) gebildet sind.

Auch wurde die Frage über den Ursprung des Karbonatgehaltes der

Magmen sowohl der Karbonatfelse und der karbonatreichen Mischgesteine,

als der Magmen der Ijolith-Melteigitgesteine selbst oben nicht näher berührt.

Auch diese Frage soll werter unten ausführlicher behandelt werden.

»Rødberg« und Eisenerze.

In der letzten Abhandlung von Professor J. H. L. Vogt über norwe-

gische Eisenerzvorkommen bemerkt er über den sogenannten »Rödberg«

des Fengebietes folgendes (1. c. 1918, S. 78):

»Innerhalb der Bezirke der Gruben — sowohl innerhalb des Gebietes

der eigentlichen Fengruben als desjenigen von Rödhaug — fehlt der
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gewöhnliche Kalkstein fast vollkommen, indem er durch den sogenannten

»Ködberg« ersetzt ist, welcher als ein mit Roteisenerz am häufigsten in

einer Quantität von ca. 20 Prct. bis zu 35 à 40 Fret. FcoOa gemischter

Kalkstein bezeichnet werden kann.«

Ich habe eine Anzahl Dünnschliffe von derartigem »Rödberg« aus

verschiedenen Vorkommen untersucht, aus den Fengruben, wie aus den

Grubenbezirken von Rüdhaug und von Vibeto; sie zeigen teilweise ver-

scliiedenartiges Verhalten. Fine Anzahl derselben scheint fast nur aus

Karbonaten, mit feinem, rötlichen Staub von Roteisenerz durchtränkt, zu

bestellen ; die Korngrüfae der Kalkspatkörner wechselt dabei recht viel von

sehr feinkörnig, bis öfters von ^j-, bis mehr als 5 Mm. Der rote Frzstaub

ist nicht nur sivischen den einzelnen Karbonatkörnern abgesetzt, sondern

deutlich auch iiiiicrhalh derselben, auch wo keine Spuren von Spaltrissen

sichtbar sind. Der Kalkstein muß deshalb während und nach der Zufuhr

der Frzkörnchen jedenfalls teilweise auskrystallisiert oder umkrystallisiert

sein. Das Erz ist übrigens auch im »Rödberg« nicht ausschliefslich Rot-

eisenerz, sondern untergeordnet auch Magnetit; auch Eisenkies fehlt nicht

iiuincr ganz, ist bisweilen sogar nicht ganz spärlich vorhanden.

Andere Proben zeigen einen bedeutend verschiedenen Charakter; so

fand ich in einem Dünnschliff' von sogenanntem Rödberg aus der Nähe von

Stinta (am Südwestabhang von Rödhaug) sehr reichlich Apatit in gerun-

deten, stark resorbierten Körnern, wahrscheinlich 15 bis 20 "/0, ferner

Sjjurcn von Mikrolith, recht viele kleine Tafeln von grünem Chlorit (nach

liiotit), und schließlich Roteisenerz und Magnetit, teils als fein verteilter

Staub, teils auch in gröfaeren Körnern im Kalkspat zerstreut. Diese Probe

ist somit ein erzführender Apatit- CliloritCalcitfeis, der sich von dem

gewöhnlichen Apatit-Chlorit-Calcitfels nur durch die charakteristische Erz-

imprägnation unterscheidet.

In wieder anderen Proben finden sich Albittafeln, kleine Körnchen

von Baryt, Absätze von Brucit etc.

Die »Rüdberg«-Bildung ist somit wesentlich durch die sehr verbreitete

Imprägnation mit Eisenerz, namentlich Fefiz, charakterisiert, die Gesteine,

welche damit imprägniert sind, waren aber nicht immer dieselben; teils

waren sie in geringer Ausdehnung reine Kalksteine vom Typus der Sövite,

ganz vorherrschend aber Karbonat/eise vom eben beschriebenen Rauhaiig-

lypKS, Raulumgite.

Auch andere Gesteine als die oben erwähnten, wesentlich aus Karbo-

naten bestehenden Gesteine, sind bei den Gruben unter dem gemeinsamen

Namen Rödberg zusammengefaßt. Die gröfste Verbreitung haben die als

»Rüdberg« zusammengefaßten Gesteine in dem Bezirke der eigentlichen
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Fengruben, im NO-lichen Teil des Fengebietes, auf der Strecke zwischen

dem Grundgebirge in Grubeåsen im O. und einer N — S-lichen Linie Nord-

sjö—Fen im W. Das herrschende Gestein dieses Gebietes ist wahrschein-

lich ein tiefrotes bis rötlich schwarzgraues, feinkörniges bis dichtes Gestein,

das wesentlich aus Karbonaten mit Erzimprägnation besteht, also ein typi-

sches »Rödberg«-Gestein. Andere mitgebrachte Proben, aus verschiedenen

Stellen in »Bolladalen« sowie aus dem Abhang von Grubeåsen, sind aber

nicht rötlich, sondern tief griinlich sc/iwars gefärbt; diese zeigten sich u.d.M.

wesentlich aus Chlorit und Quarz mit Magnetit, mit (oder fast ohne) Karbo-

naten zu bestehen und sind somit typische Chlorit-Quarsfelse (siehe oben

S. 142 bis 144). Ob diese Gesteine, die an Ort und Stelle ebenfalls unter

dem Sacknamen »Rödberg« zusammengefafat wurden, nur eine untergeord-

nete Rolle spielen oder in größerer Verbreitung auftreten, und in so fern

wie, dürfte erst nach einer eingehenden Specialuntersuchung mit Einsamm-

lung zahlreicher Proben für Dünnschliffe entschieden werden können. Die

von mir mitgebrachten Proben dieser Gesteine stammen meistens aus der

südlichen und östlichen Grenzzone des Fengrubenbezirkes.

Professor J. H. L. Vogt hat (in seiner oben erwähnten Abhandlung

von 1918, S. 89) die folgende Analyse von »Rödberg« aus dem Fengebiet

veröffentlicht:

SiOo 4.15

ALO3 2.65

FcjjOs (und FeO?) 3i-90

MgO 540

CaO 28.65

P.O, 1.25

Rest (CO. -h H.O etc.) .... 26.00

100.00

Da H2O und CO. ebenso wie die Eisenoxyde nicht besonders be-

stimmt sind, und da für das analysierte Gestein seine qualitative Mineralien-

zusammensetzung nicht u. d. M. bestimmt war, kann die Analyse nicht

genauer berechnet werden. Der Apatitgehalt müfste nach der Analyse

2.96 "/0 ausmachen, außerdem sind wahrscheinlich einige Prozent Chlorit,

Quarz etc. vorhanden gewesen ; es müssen dann ferner außer dem Eisen-

erz Karbonate von CaO, MgO und wohl auch von FeO vorhanden gewesen

sein, ganz wie wir auch für die oben beschriebenen Karbonatfelse vom

Rauhaugtypus gefunden haben. Die von Vogt angeführte Analyse von

»Rödberg« dürfte deshalb ziemlich sicher einem mit Roteisenerz stark an-

gereicherten typischen Rauhaugil entsprochen haben.
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Die Untersuchung einer größeren Anzahl von Dünnschliffen zeigte

nun, daft auch zwischen den an imprägniertem Eisenerz armen »Karbonat-

felsen« und eisenreicherem »Rödberg-< alle möglichen Übergänge vorhanden

sind. Auch Vogt hat ja schon erwähnt, dafj »zwischen dem Kalkstein und

dem »Rüdberg« auf der einen, und zwischen dem »Rödberg« und dem

eigentlichen Eisenerz auf der anderen Seite allmähliche Übergänge vor-

handen sind«. Dies wird auch bestätigt durch die chemische Zusammen-

setzung der analysierten Erze selbst, wie es aus den von Vogt (1. c.) an-

geführten Analysen verschiedener Eisenerze hervorgeht; die von ihm

angeführten 5 Analysen derselben, mit 46.9 "/0 bis 54-51 % Fe (entspre-

chend 67 "0 bis ca. 77' 2
"'0 Fe-Oxyde) enthalten nämlich alle auch SiO^

(4.500/0 bis 3-15 "/0). AUO,, (3.00% bis 1.74 "/o), P0O5 (0.82 0/0 bis 1.26%)

samt Karbonate von CaO, MgO und auch wohl von EeO. Nur eine der

von Vogt publizierten Analysen des Eisenerzes der Fengruben ist doch

einigermafaen vollständig (Alkalien scheinen doch nicht bestimmt?); diese

Analyse, mit den oben angeführten Analysen von Rauhaugit und »Röd-

berg« in der folgenden Tabelle zusammengestellt, erläutert in ganz instruk-

tiver Weise die nahen chemischen Beziehungen derselben:

Raiiliaitgit Rödberg Eisenerz

(A. Rodland) (nach \'ogt) (nach Vogt)

SiO.^ 7.50 4.15 5.10

'FiO.j 0.12 — —
AloO:; 2.27 2.65 2.20

FCäOg 0.85 > 31.90 71.01

FeO ...... 9.14 \
— 2.67

MnO 1.24 > — 1.49

MgO 10.59 5.40 1.4 t

CaO 27.86 28.65 6.44

Na.)0 0.19 — —
K,0 0.17 — —
HoO — (0.05I

j

—
+ 0-37

I

—
CO.j 37-84 ' 26.00 (Rest) 5.02

P2O5 I 20 1.25 0.83

F o. I o — —
S 0.89 — FeS^ 0.53

100.38 100.00 99-48

Vid.-SeUI'. Skrifter. I. M.-.\. Kl. 1020. Ne. 9. 18

1 2.7f
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Die Analysen zeigen, daß der Gehalt an SiOo und AUüs (ebenso

wie der Gehalt an P>0;,) in denselben nur wenig verschieden ist; das auf-

tretende Silikat ist wahrscheinlich in allen drei wesentlich Chlorit gewesen.

Da Dünnschliffe der Gesteine der beiden Analysen von »Rödberg« und

»Eisenerz« nicht untersucht waren, lassen sich diese Analysen nicht

genauer berechnen.

Dünnschliffe verschiedener Proben der Fencrse zeigen aufser den vor-

herrschenden Eisenerzen (Roteisenerz, Magnetit, |Fe, Mn)-Ox\'dhydraten):

Karbonate, ein wenig Chlorit, Apatit. Spuren von Pyrit, bisweilen mehr oder

weniger Quarz, und in einem Dünnschliff Brucit (wahrscheinlich Mangan-

brucit). In ein Paar Dünnschliffen fanden sich, im Eisenerz eingeschlossen,

winzige rhombische Durchschnitte eines farblosen Minerals, die sich als

Pseudomorphosen von Quarz nach einem rhombocarischen Mineral, wahr-

scheinlich einem Karbonat, herausstellten.

Schon die ordinären wei6gelben Rauhaugite zeigen, wie oben erwähnt,

mit ihren Quarznestern, und ihren Nestern und Adern von Hydroxyden,

Barj't, Flufepat, sowie durch ihren Chloritgehalt, ihre ungleichmäßige Korn-

größe etc., daß Umsetzungen und Substanztransporte bei denselben in recht

bedeutender Ausdehnung stattgefunden haben. Dies gilt selbstverständlich

noch viel mehr den in ^Rödberg^ umgewandelten Rauhaugiten. Die bei

der Rödbergbildung stattgefundene massenhafte Imprägnation mit Eisenerz,

sowohl als die Absetzung von Eisenerz (wesentlich Fe^Os) auf den verti-

kalen Eisenerzstreichen (oder Eisenerzgängen) der Gruben des Fengebietes,

muß ziemlich sicher wesentlich aus der Zersetzung der Gesteine der Ijolith-

Melteigit-Serie, namentlich dann der eisenreicheren, melanokraten und hj'per-

melanokraten Glieder derselben (sowie zum geringeren Teil auch aus der

Zersetzung der Damkjernite) herrühren. Da die Eisenerze kaum direkt auf

vulkanische Exhalationen bezogen werden dürfen, gibt es überhaupt keine

andere Quelle, aus welcher die bedeutenden sekundären Koncentrationen von

Eisenerzen an den Eisenerzgängen (Erzstreichen) und im y>Rödberg< des

Fengebietes stammen können. Von den umgebenden granitischen Gestei-

nen des Grundgebirges stammen sie ganz sicher nicht.

Diese Absätze von Eisenerz beweisen an und für sich, daß unzweifel-

haft ganz bedeutende Substanztransporte bei den Umwandlungen der

Gesteine innerhalb des scharf begrenzten V'ulkanschlotes des Fengebietes

stattgefunden haben müssen, um so mehr als sie ja nur für einen geringen

Teil der tatsächlich stattgefundenen Transporte Ausdruck geben können.

Schon durch den bisherigen Abbau der Gruben des Fengebietes wurde

bis Ende 1917 nach Professor \'ogt nahezu i Million Tons Eisenerz pro-

duziert, eine Masse, die doch nur einen geringen Teil der innerhalb des
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Erzbezirkes abgesetzten Quantität von Eisenerz repräsentiert, im Vergleich

mit derjenigen, welche in dem nicht abbauwertigen »Rödberg« magazi-

niert ist. Rechnet man im Rödberggebiet zwischen der Grenze in Grube-

åsen und Bolladalen nur einen Durchschnittsgehalt von i o "/o Fe.,03, dürfte

hier bis 150 Meter- unter dem Stoliniveau etwa: 500 x 5°° X 200 x 3 5

(sp. Gew.) X o 10 = 17V2 Millionen Tons Fe^Os im Rödberg dieses Teils

des Grubenbezirkes magaziniert sein.

Die Thermallösungen, welche derartig bedeutende Mengen von Eisen-

erz innerhalb des engen Rahmens des Fengebietes aus dort vorhandenen

Gesteinen aufgelöst und wegtransportiert haben, müssen selbstverständlich

auch in diesen Gesteinen selbst aufeerordentlich durchgreifende Umwand-

lungen hervorgebracht haben, was ja auch durch die Untersuchung der

Gesteine des Fengebietes völlig bestätigt wurde. Die Ijolith-Melteigitgesteine

sind ja — abgesehen von dem Sack S und SW von Melteig — tatsächlich

zum bei weitem größten Teil durchgreifend umgewandelt, schliefalich in

Biotit-Calcitfelse, Chlorit-Calcitfelse, Chlorit-Quarzfelse, wobei namentlich der

Pyroxen unter seiner »Karbonatisierung« seinen Eisengehalt abgegeben hat.

Die ebenfalls meistens sehr durchgreifende Umwandlung der Damkjernite

soll weiter unten näher besprochen werden. Da diese Umwandlungsprozesse

offenbar in grofser Ausdehnung Karbonatisierungsprozesse gewesen sind,

scheint es berechtigt anzunehmen, dafe die aufgelösten Mengen von Fe und

Mg auch wesentlich als Karbonate den Karbonatfelsen zugeführt wurden.

Unter Austauschen von CaCOj mit durch die Thermallösungen zu-

geführtem FeCO:j und MgCOs wären dann vielleicht auch die als Sovile

erstarrten reineren »Caicitfelse« in die an FeCOu und MgCO reicheren

Rauhatigite metamorphosiert.

Bei fortgesetzter Zufuhr wesentlich von FeCO;; wäre ferner die Um-

wandlung des Rauhaugits in »Rödberg« eingeleitet.

Und schliefslich wurden auch die reinen Erzstreichen durch reichliche

Ausfällungen der Lösungen auf vertikalen Spalten oder Lösungsräumen

gebildet. Wohl erst auf einem späteren Endstadium des ganzen Prozesses

wäre das Fe-Karbonat schliefälich in oxydische Eisenerze, wesentlich Fe^Oj

oxydiert gewesen. Die Geschichte der eigentlichen Erzbildung der verti-

kalen Erzstreichen oder Erzgänge der Grubenbezirke des Fengebietes näher

zu verfolgen, lag indessen aufaerhalb der Aufgabe dieser Abhandlung und

muf3 einer besonderen Specialuntersuchung überlassen werden.
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DAMKJERNITE.

In der einleitenden Übersicht über die früheren Untersuchungen des

Fengebietes wurden schon (Seite 3 ff.) eigentümliche durchsetzende Gänge,

sogenannte »Lattengänge« (von J.H. L. Vogt als Gänge von »Glimmerminette«

bezeichnet) aus den Fengruben erwähnt. Diese Gänge waren schon im

18. Jahrhundert beobachtet; eine kleine Stufe aus der 3. Tiefenetage der Gru-

ben, im Anfang des 19. Jahrhunderts von P. Ström eingesammelt, war schon

vor etwa 100 Jahren an die Mineraliensammlung der Universität eingesandt.

Diese eigentümlichen Gesteine der jüngsten Eruptionen des Fengebietes

zeigten sich nun bei der näheren Untersuchung sehr häufig; es wurden

bei der Aufnahme der Karte ca. fünf und zwanzig verschiedene Vorkommen

derselben, als Gänge, kleine Intrusivmassen und kleine Stöcke, innerhalb

des Rahmens des Fengebietes und aus der nächsten Umgebung desselben

notiert.

Die verschiedenen Vorkommen variieren nicht unbeträchtlich sowohl in

ihrer Zusammensetzung als in ihrer Struktur. Nur an ganz wenigen Vorkom-

men ist das Gestein ziemlich unzersetzt, die meisten sind mehr oder weniger

durchgreifend sekundär zersetzt, z. T. fast vollständig »karbonatisiert«. —
Unten sollen deshalb zuerst die wenigen Vorkommen der ziemlich unzer-

setzten Gesteine für sich, und erst nachträglich die mehr oder weniger

sekundär umgewandelten Vorkommen erwähnt werden.

Der Gang von Damkjernit NNO von Damkjern.

Im Waldterrain von Vibetohögda, ca. 250 M. NO bis N vom Ausflufs

des Baches aus Damkjern, etwa 210 bis 180 Meter ü. d. M. setzt ein etwa

3 Meter mächtiger Gang des eigentümlichen Gesteins, das hier als Dam-

kjernit bezeichnet werden soll, durch das Grundgebirge. Der Gang bildet

im Walde kleine aufragende Knauer und wurde in der Richtung OSO—
WNW mit Unterbrechungen etwa 200 Meter verfolgt, setzt aber sicher

noch länger nach WNW, wahrscheinlich wenigstens bis nach der tiefen

Kluft des Damkjernbaches fort. Der Gang wurde vor vielen Jahren an der

erstgenannten Stelle NO von Damkjern von Peder Nielsen Vibeto ent-
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deckt; das von dem herrschenden rötlichen Grundgebirgsgranit der Um-

gebung durch seine dunkle Farbe mit den bronzel'arbigen, oft recht grofeen,

spiegelnden Biotiteinsprenglingen absteckende Gestein war ihm namentlich

auch durch die sehr eigentümliche W-rwitlei-ungsoberfläche aufgefallen.

Diese zeigt nämlich öfters zahlreiche, dicht beisammen liegende, hervor-

ragende rundlfthe oder kurzelliptische A'«o//^«, 2 bis loCm. im Durchschnitt,

nur durch relativ sparsame Zwischenmasse getrennt, so dafs das Gestein

beim ersten Anblick einem Konglomerat ähnlich erscheint. Diese Struk-

tur ist in den Tafeln 20 und 22 hinten im Buche veranschaulicht; die letz-

tere zeigt die natürliche Verwitterungsoberfläche eines Blockes des Gesteins

des Damkjernganges, die erstere eine geschliffene und polierte Fläche des-

selben Blockes, von der entgegengesetzten Seite. Beide Figuren sind in

etwa halber Größe.

Obwohl die geringen FarbendifFerenzen der einzelnen Strukturelemente

des Gesteins beim Photographieren das Erreichen eines deutlichen Bildes

derselben erheblich erschwerten, lassen sich die Hauptzüge der eigentümlichen

Struktur des Gesteins aus der Tafel 20 jedenfalls zum Teil doch ziemlich

gut erkennen. Man erkennt schon beim ersten Blick ohne weiteres i| unten

links, oben links, oben rechts und in der Mitte rechts größere schwarze

Körner mit ticiälich abgerundeten Umrissen; diese Körner sind größere

Einzelindividuen von braituschwarser. barkevikitischer Hornblende ; außer

diesen gröfseren, finden sich (namentlich im unteren Teil der Figur) auch

eine Anzahl kleinerer gerundeter Körner desselben Minerals. Bei näherer

Betrachtung der Figur sieht man, daß alle diese Körner je von 2) einem

schmalen, ans einer feinkörnigen (dichten) Grnndmasse bestehenden Hof um-

geben sind, welcher zusammen mit dem schwarzen Hornblendekern einen

rundlichen Knollen bildet. Und zwischen diesen Knollen sieht man endlich

3) an mehreren Stellen in der Figur als ein drittes Strukturelement eine

bedeutend grobkörnigere Zwischenmasse, z. T. mit reichlicherem Gehalt eines

weißen Minerals, samt mit größeren oder kleineren Körnern von verschie-

denen dunklen Mineralien. Bei näherer Betrachtung zeigt es sich nun aber,

daß die erwähnten Hornblendeknollcn (mit ihrer feinkörnigen Schale von

umgebender Grundmasse) nicht die einzigen Knolicnelemente des Gesteins

sind. Etwas oberhalb der Mitte der Figur findet sich ein schwarzer, weiß

gesprenkelter großer Kern mit umgebendem Grundmassehof (No. 24 auf

Taf. 21); dieser Kern besteht nicht aus einem einzelnen Hornblendeindivi-

duum, sondern aus körnigem Horublcndit, wie weiter unten erwähnt werden

soll. Und links unterhalb, sowie rechts von diesem Hornblendilknollen

findet sich eine Reihe anderer rundlicher Knollen (No. 17, 20, 2i etc. auf

Tal. 21) deren Kerne nicht aus Hornblende oder Hornblendit, sondern aus
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verschiedenen anderen Mineralkombinationen bestehen : Olivin-Enstatit-

Knollen, Olivin-Diopsid-Knollen etc., die unten näher erwähnt werden sollen.

Das ganze Gestein besteht somit aus verschiedenartigen, in einer

grober körnigen Zwischenmasse eingebetteten Knollen Imit anhaftenden

Höfen von feinkörniger Grundmasse); in der Zwischenmasse machen sich

namentlich größere oder kleinere Tafeln von bronzefarbigern Biotil, sowie

kleine bruchstückartige Körner von Pyroxcn, gleichwie in der Zwischen-

masse schwimmend, durch ihre schwarze Farbe geltend. Die gröfäeren

weiöen Flecken der Zwischenmasse bestehen aus Kalkspat. Die Figur auf

der Tafel 21, in welcher die meisten verschiedenartigen Knollen von Ein-

sprengungen mit anhaftender Grundmasse und einige der in der Zwischen-

niasse schwimmenden Biotittafeln und PjTOxenkörner eingezeichnet sind,

gibt einen Schlüssel zum \'erständnis der Tafel 20 hinten im Buche. Es

muß dabei erinnert werden, daß der Matsstab derselben nur etwa der

Hälfte der natürlichen Größe entspricht. Der Diameter der größeren in

der Tafel 20 dargestellten Knollen ist deshalb etwa 3 ^'-j bis 4 Cm. ; manche

Knollen haben aber an anderen Stellen des Ganges einen Durchmesser

von 8 bis 10 Cm.

Wir wollen jetzt die Mineralienzusammensetzung und die einzelnen

oben unterschiedenen drei Strukturelemente für sich näher erwähnen:

/. Endogene knollenförmige Einschlüsse.

a. Endogene Einschlüsse von Olivinknollen, von Olivin-Diopsid-Enstatilknollen,

Olivin- Enstatit-Barkevikitknollen, Diopsid-Barkcvikitknollcn,

Hornblenditknollen.

Die verschiedenen endogetien Einschlüsse des Gesteins des Damkjernit-

ganges aus der Nähe von Damkjern sind, wie schon aus den Tafeln 20

und 22 hervorgeht, stellenweise so zahlreich, daß das ganze Gestein als

ein Aggregat von solchen Knollen mit nur relativ-spärlicher Zwischenmasse

erscheint; ich sehe dabei von dem Verhältnis ab, daß in einer großen

Anzahl der endogenen Einschlüsse der Kern derselben wesentlich nur aus

einem einzelnen großen, kantengerundeten Individuum von barkevikitischer

Hornblende besteht, während er in anderen Einschlüssen aus einem fein-

körnigen bis mittelkörnigen, seltener von einem ziemlich grobkörnigen, aus

mehreren Mineralien zusammengesetztem Gestein (Olivin- Enstatitgestein,

Diopsid-Barkevikitgestein, Hornblendit etc.) besteht. In anderen Teilen des-

selben Damkjernitganges sind die knollenförmigen endogenen Einschlüsse

jedoch — abgesehen von ziemlich kleinen, häufig nur wenige Mm. großen,

an Olivin reichen, oder aus diesem Mineral ausschließlich bestehenden
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Knollen — viel spärlicher vorhanden und werden von kleineren, oft gerunde-

ten oder bruchstückartigen Einsprengungen meistens aus Barkevikit ersetzt.

Über die einzelnen Mineralien der endogenen Einschlüsse kunnen die

folgenden Bemerkungen orientieren:

Olivin ist das vorherrschende Mineral der meisten zusammengesetzten,

feinkörnigen bis mittelkörnigen endogenen Einschlüsse. Er zeigt sich in Dünn-

schlilVen u. d.M. vollkommen farblos durchsichtig, und in der Regel ganz frisch,

nur von unregelniäfsigen Spalten durchsetzt, wie gewöhnlich in der Mitte

von ein wenig ausgeschiedenem Magnetit, mit ganz schmalen Rändern von

Serpentin gefüllt. Seine chemische Zusammensetzung muß eine recht

Eearme Mischung, nahezu eine Forsteritzusammensetzung repräsentieren. —
Deutliche Krystallbegrenzung findet sich nur sehr selten, bei ganz winzigen

Kryställchen. gewöhnlich zeigen die Körner desselben vollkommen gerundete

Umrisse, auf starke Resorption deutend. Die einzelnen endogenen Ein-

schlüsse können, wenn sie klein sind, aus nur einem einzelnen Individuum

bestehen, in der Regel sind sie aber aus zahlreichen kleinen Körnchen

zusammengesetzt und dann seltener aus Olivin allein, gewöhnlich aber aus

Olivin mit anderen Mineralien in wechselnder Menge zusammengesetzt.

Bei der Umwandlung des Olivins in Serpentin (wie bei den meisten

anderen Vorkommen von Damkjernit, als der grofae Gang in der Nähe

von Damkjern gewöhnlich) ist der aus demselben entstandene Serpentin in

der Regel sehr feinfaserig, vollkommen farblos und sehr schwach doppel-

brechend, oft nahezu isotrop.

Eiislalit ist in den Olivinknollen des Damkjernits sehr verbreitet, oft

in Menge dem Olivin nahezu gleich. Er ist ebenso wie dieser unzweifel-

haft eisenarm, und dementsprechend in der Regel auch u. d. M. vollkommen

farblos, nur selten ganz schwach gelblichweiß durchsichtig; der Gehalt an

FeSiO:j dürfte nicht lo "/q übersteigen, was auch mit der allgemeinen Er-

fahrung der Zusammensetzung der Olivingesteine und Pyroxen-Olivinknollen

stimmt'. Die Spaltbarkeit ist in der Regel sehr deutlich durch scharfe

geradlinige Spaltrisse erkennbar auch im vollständig frischen Mineral, bis-

weilen von der bekannten Faserigkeit begleitet, die namentlich an den

Enden der Körner öfters eine deutliche anfangende Zersetzung kenn-

zeichnet. Vollständige Umwandlung in Bastit wurde nur in stark zersetzten

Damkjerniten beobachtet. Mehr verbreitet schien in mehreren Olivin-En-

statitknoUen eine Umwandlung des Enstatits in ein feinfaseriges, recht stark

doppelbrechendes orientiertes Gemenge von kleinen, monoklinen Prismen.

' Confr. .Vmalie W kich, Verhältnis von l'eSK I3 und MgSiÜs der rhombischen Pyroxene in

Erstarrungsgesteinen. Tscherinaks min. & petrugr. Mitteil. B. 22, S. 4.^3 fl".
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Die dabei gebildeten winzigen Prismen sind mit parallelen \'ertikalachsen

in Bezug auf den Enstatit orientiert; sie liegen in der Regel so dicht bei-

sammen, neben und über einander, da6 die Auslöschungswinkel der ein-

zelnen Prismen nur schwierig bestimmt werden konnten. In dem in Fig. 29

abgebildeten Schnitt eines nur etwa 3 Mm. grofeen Olivin-Enstatit-Diopsid-

knollens ist die Mitte der Figur von einem größeren Enstatitindividuum

eingenommen, das an beiden Enden der c-Achse in eine faserige Randzone

Fig. 2g. Vergr. 35
1.

Olivm-Enslalil-Diopsidhiotlen aus Damkjemit von dem Gang NO von Damkjem.

O= Olivin, P= Pyroxen, B = Biotit, G= Grundmasse, wesentlich aus Kalkspat ( K) bestehend.

In der Mitte ein grö6eres Enstatitindividuum mit orientierter Randzone von Hornblende.

von kleinen, kurzen Prismen mit parallel orientierten c-Achsen umgewan-

delt ist. Die winzigen Prismen befinden sich z. T. in Zwillingsstellung zu

einander nach liooj ; der Auslöschungswinkel c:c wurde in mehreren der-

artigen Zwillingen übereinstimmend zu ca. 20" bestimmt. Man könnte

deshalb zuerst dazu geneigt sein an eine Umwandlung des Enstatits in

Klinoenstatit zu denken, dessen Winkel c : c nach E. T. Allan, F. E. Wright

und J. W. Cleme.nt zu 21° 8' bestimmt wurde'. Dies ist jedoch ausge-

schlossen, da die Doppelbrechung des Klinoenstatits nur ganz schwach ist,

nämlich y
—a = ca. o.01 1, während dieselbe für die kleinen Prismen der

• .\mer. Joum. of Sc. Vol. 22, S. 385— 438 (19061.



1920. No. 9. DAS FENGEBIET. 281

Randzone des Enstatits im vorliegenden Falle bedeutend größer ist, mit

;'

—

tt wenigstens -^ 0.02 ist. Die grüßten der kleinen Prismen zeigen deut-

lich eine schwach grünliche Farbe und stimmen in ihren Eigenschaften auch

sonst mit kleinen Hornblendeprismen der Grundmasse, die unten näher

erwähnt werden sollen. Die faserige Randzone des Enstatits besteht des-

halb jedenfalls im vorliegendem Beispiel im wesentlichen aus derartiger

sehr hell grüner Hornblende.

Fig. 30. Vergr. 26,',.

Kleiner endogener Einäcliluü von Olivin-Enslalilgeslein aus Damkjernit von dem CJang NO
von Darnkjern. — U = ülivin; E = Enstatit, in Kernen mit breiter Randzone ;

C = Grund-

masse, mit kleinen Tafeln von Biotit (B) und Magnetitkörnchen (M) etc.; K --= Kalkspat.

Das grofse Enstatitindividuum des in Fig. 29 abgebildeten Knollens

zeigt u. d. M. bei stärkerer Vergröfeerung zahlreiche äufserst dünne (höch-

stens 0.005 ^^^- dickel, orientiert eingewachsoic Lamellen von rineni mono-

klincm Pyroxen; diese zeigen einen Auslöschungswinkel ca. c : C ^ etwa 36"

und ihre Schnittfläche, etwa )oio{, ist somit mit der Schnittfläche etwa !ioo| des

Enstatits parallel. Es zeigte sich ferner auch das 0//W«individuum rechts von

dem grofaen Enstatitkorn gleichzeitig mit diesem dunkel zwischen gekreuz-

ten Nikols und ist somit mit parallelen Achsen in Bezug auf dieses gesetz-

mäßig orientiert, und zwar so, daß die optische Mittellinie b (die c-Achse)

des Olivins mit der c-Achse des Enstatits parallel ist; die Schnittfläche
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sowohl des Enstatits als des OHvins ist nahezu !ioo|, indem die spitze

Bissektrix c des letzteren nahezu senkrecht zur Schnittfläche heraustritt.

Der kleine etwa trianguläre Knollen endigt auch oben links mit ein

Paar verschiedenartig orientierten Olivinkörnchen. Zwischen diesen und dem

grofaen Enstatitkorn besteht der Knollen wesentlich aus einigen Diopsidkörnern

(und nächst dem Enstatit unten aus einem Hornblendekörnchen). In diesen

Diopsidkörnern finden sich als Einschlüsse eine gröfaere Anzahl ganz icinziger

TV

Fi=- 3'- Vergr. ^^/i.

Olivin-Enslatitkiiollen aus Danikjernit. — O = Olivin; E = Enstatit; D = Diopsid.

Stäbe von Olivin, zum größten Teil mit ihrer Längsrichtung der c-Achse

des Enstatits parallel angeordnet, hauptsächlich in zwei Strömen.

Längs der Randumgrenzung des Knollens sind kleine Magnetitkörnchen

und Magnetitstaub massenhaft angehäuft. In der umgebenden Grundmasse

finden sich übrigens Täfelchen von Biotit, stabförmige Nadeln von grüner

Hornblende, einige unregelmä&ige Körner von Olivin, und sparsamer auch

von Pyroxen, worüber weiter unten. Die genannten Mineralien liegen in

einer Mesostasis von Kalkspat eingebettet.

Ein zweiter ebenfalls nur etwa 3 Mm. grofser Olivin-Enstatitknollen

ist in der beigefügten Figur 30 (S. 281) abgebildet.

Die Randzone des Enstatits ist hier bei weitem gröfser als in dem

Fig. 29 dargestellten Beispiel, und enthält aufser der Hornblende auch ganz
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kleine Olivinkörnchen. Links von dem größten Olivinkorn, zwischen die-

sem und der angrenzenden Grundmasse an der linken Seite der Figur ist

eine anders orientierte, ebenfalls aus winzigen prismatischen Körnchen be-

stehende feinkörnige Masse, die wahrscheinlich ebenfalls durch Umwandlung

aus Enstatit entstanden sein dürfte. Einzelne Körnchen dieser Masse zeigen

größere Auslöschungswinkel, die auf Diopsid deuten dürften. Die Grund-

masse zeigt aufser kleinen Biotittafeln und winzigen Hornblendenadelchen

Fig. 32. Vergr. 25/j.

Endogener Kinschlutj von Oiivtn, Enstatit und barkevikitischer Hornblende^ samt ein wenig

Kalkspat (Kl; O', O" und U'H größere, O kleinere Olivinkürner. Yin etwas resorbiertes

Olivinkrj'ställchen ist auch mit parallel orientierten Achsen im grüßten

Knstatitkorn eingewachsen.

samt Magnetitkörnchen eine Mesostasis von Kalkspat, welcher auch in

größeren isolierten Körnern auftritt.

Fig. 31 gibt eine Vorstellung von der typischen Struktur eines größeren

(etwa 3 bis 4 Cm. im Durchmesser) graugrünen Olivin-Enstatitknollens aus

demselben Üamkjernitvorkommen. Die einzelnen Mineralien sind hier fast

vollkommen unzersetzt. Der üliviii und der Enstatit sind zwar im wesent-

lichen gleichzeitig auskrystallisiert, für den Enstatit scheint doch seine Erstar-

rung etwas nach derjenigen des Olivins angefangen zu haben, da er z.T.

kleine Körnchen von Olivin einschließt, und da er z. T. die Zwischenräume
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zwischen schon stark resorbierten Olivinkörnern einnimmt. Diopski ist in

dem Knollen nur in geringer Menge vorhanden. Das in der Figur ab-

gezeichnete Diopsidindividuum ist ziemlich idiomorph und steckt mit einer

Krystallecke in den angrenzenden Enstatit hinein, ist somit wohl früher

als dieser auskrystallisiert.

In der Fig. 32 — ebenfalls aus einem einige Cm. grofeen Einschluß —
sieht man, daß die Olivin-EnstatitknoUen aufeer den beiden Hauptmineralien

Olivin und Enstatit zum Teil auch braune barkcvikitischc Hornblende (H)

enthalten können. Auch Kalkspat findet sich als spät auskrystallisiertes

Mineral in geringer Menge. Rein akzessorisch kommt tiefbrauner Picotit

in kleinen, läppigen Körnchen vor, immer nur in der Hornblende einge-

wachsen; z.T. auch Chromeisenerz (tiefbraun, schwierig durchscheinend,

in reflektiertem Licht metallisch glänzend).

Andere endogene Einschlüsse führen keinen Olivin oder Enstatit, son-

dern nur Diopsid und barkevikitische Hornblende als Hauptmineralien. Die

Struktur eines derartigen größeren, kugelförmigen Einschlusses (etwa 5 Cm.

im Durchmesser^ ist in der beigefügten Fig. 33 dargestellt. In dem einen

Drittel des Einschlusses herrscht der Diopsid vollständig vor, im übrigen,

größeren Teil desselben ist die Hornblende vorherrschend. Die Fig. 33

zeigt eben den Übergang zwischen den beiden Teilen.

Die Diopsidkörnchen sind ziemlich isomer, nur selten hypidiomorph

begrenzt, sehr frisch, abgesehen von einer ganz dünnen, grünlichen Rand-

zone mit chloritischer Neubildung. In den eckigen Räumen zwischen den

einzelnen Diopsidkörnern und auch zwischen den Hornblendekörnern ist

sehr häufig ein Kalkspatkorn, als spätere primäre Bildung auskrystallisiert.

Die Diopsidkörnchen sind durchgehend kleiner (etwa ','2 bis 2 Mm. groß)

als die größeren Hornblendekörner (häufig 3 bis 5 Millimeter groß) und

sind häufig in diesen schriftgranitisch eingewachsen, dann öfters in sehr

unregelmäßig begrenzten Einzelindividuen, mit charakteristischen Amöe-

benformen. Derartige Diopsid-Barkevikitknollen scheinen verhältnismäßig

sparsam im Vergleich mit den Olivinknollen und den Olivin-Enstatit-

knoUen. In einem Dünnschliff des oben beschriebenen Knollens finden

sich nahe dem Rand desselben anstatt der gewöhnlichen Füllung von

Kalkspat in einem etwas größeren eckigen Zwischenraum zwischen

den Diopsidkörnern als eine Art Drusenfüllung kleine sphäroliiische

Büschel von Albittafeln, samt ein wenig feinschuppiger Muscovit (pseudo-

morph nach Nepheliii) und ein Paar kleine Schuppen von braunem

Biotit. Ziemlich reichlich finden sich ferner in diesem Knollen als früh

ausgeschiedenes Mineral im Diopsid, wie in der Hornblende eingeschlossen,

kleine Kr3'stallkörner von Chromeisenerz in auffallendem Lichte metallisch
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glänzend, in durchfallendem Lichte fast undurchscheinend mit tief grünlich

hrauuer Farbe. Jedes Korn desselben ist mit einer Randzone von Mag-

netit umgeben.

Etwas häufiger als die DiopsidBarkevikitknollen sind endogene Ein-

schlüsse, die ganz überwiegend aus Barkevikit bestehen und somit als körnige

Honiblendilc charakterisiert werden können. Fig. 34 gibt eine Darstellung

di-r Struktur und Zusammensetzung eines derartigen HornblenditknoUens.

Fig. 33- Vergr. >3/,.

Endogener Einschluß von Diopsid und Barkevikit aus Damkjernit.

C = Chromeisenerz mit Magnetitrand; D = Diopsid ; H ^ Barkevikit : K = Kalkspat.

Der betreffende Knollen, etwa 4 bis 5 Cm. im Durchmesser, scheint

bei makroskopischer Betrachtung ausschließlich aus dunkel bronzebraunen,

ausgezeichnet spaltbaren Hom/i/ciK/rkurnern, bis 5 à 6 Mm. grofe, zu be-

stehen. U. d. M. wurden in Dünnschliffen auch Diopsid, Biotit, Kalkspat,

Magnetit und Picotit beobachtet. Der Diopsid tritt teils zwischen den

Barkevikitkörnern, teils in diesen eingeschlossen in Amoebenartigen Körn-

chen auf. Rotbrauner Biotit findet sich nur äufserst sparsam teils im

Kalkspat, selten im Barkevikit als winzige Tafeln eingewachsen. Der Kalk-

spat tritt teils als Zwischenmasse auf, teils ist er in der Hornblende einge-

wachsen. Ob diese runde Körnchen als Einschlüsse von primären, resor-

bierten, früher auskrystallisierten Kalkspatkörnern, oder als spätere Füllung
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von Lösungsräumen aufzufassen sind, läfät sich nur schwierig entscheiden;

auch im letzteren Falle ist der Kalkspat aber hier gewife nicht als ein rein

sekundäres Mineral, sondern als ein magmatisches Restmineral aufzufassen,

da das betreffende Gestein oftenbar absolut frisch ist.

In der Hornblende sind z. T. ganz kleine unregelmäfaig läppige Körn-

chen von braun durchsichtigem Picotit eingewachsen. In einem Dünn-

schliff wurde schliefelich auch an ein Paar Stellen zwischen den Hornblende-

Fig. 34. Vergr. '3,.

Endogener EinschluÊ von HornbUitdil aus dem Damkjemitgang XO von Damkjem.

H = barkevikitische Hornblende; D (punktiert) = Diopsid ; B (gestrichen)= Biotit;

K = Kalkspat ; x= Zwillingslamelle in der Hornblende.

körnern eine hell grünliche Zwischenmasse von sehr feinschuppigem Mus-

covit (von ein wenig Chlorit durchtränkt) beobachtet. Es ist ziemlich sicher,

dafs dies Gemenge, wie so äußerst häufig in den Gesteinen des Fengebietes,

eine pseudomorphe Bildung nach Nepheliii darstellt. Apatit wurde nur in

ein Paar resorbierten Prismen beobachtet. Die prozentische Zusammen-

setzung dieser Hornblenditeinschlüsse schätzte ich nach den vorliegenden

Beobachtungen zu ungefähr: barkevikitische Hornblende 88 bis 90%;
Diopsid 3 bis 4''o; Biotit i^oJ Apatit, Picotit, Kies und Magnetit samt

Spur von Nephelin 1%; Kalkspat 5%.
Einzelne dieser Hornblenditknollen wurden in einer Gröee von bis

8 Cm. im Durchmesser beobachtet. Sie erinnern sehr an ähnliche Ein-
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Schlüsse von Hornbienditen in den Camptoniten der Essexitgefolgschaft

des Kristianiagebietes, (z. B. aus der Nahe von Gran Bahnstation etc.);

diese bestehen auch zu mehr als 90 "
u aus braunem Barkcvikit in ent-

sprechender körniger Struktur, führen aber akzessorisch auch ein wenig

Titanpyroxen und Plagioklas, Eisenerz, Apatit etc.

b. Endogene Einschlüsse mit einem Kern von meistens mir einem einzigen

abgerundeten Inilividnwn von Hornblende (oder Pyroxen).

Derartige Einschlüsse sind, wie schon aus der Tafel 20 (und 21) zu

sehen, aufaerordentlich häufig und können öfters eine bedeutende Grölie

erreichen. Knollen mit einem Hornblendekern von 5 bis 6 Cm. Länge in

der Richtung der c-Achse, bei einer Dicke von 2 bis 3 Cm. sind nicht

sehr selten; ausnahmsweise können die Dimensionen noch bedeutend gröfaer

sein, bis 8 X 7 X 7 Cm. Die Htunblende dieser Kerne ist immer (abgesehen

von einer im Allgemeinen ganz schmalen Randzone) eine makrokopisch

tief bronzebraune barkevikitische Hornblende. In durchfallendem Lichte zeigt

sich die Absorption und der Pleochroismus nur mittelstark : c (ziemlich hell

braun, bisweilen grünlich braun) > b (hellbraun) > a (hellgelb). Der Aus-

löschungswinkel: c:c wurde in einem genau orientierten Dünnschlift" nach

loioj zu 15" gemessen. In anderen Fällen wurden Winkel zwischen 13"

und 16" gefunden. Die Spaltbarkeit nach |iio| ist immer ziemlich voll-

kommen, mit stark glänzenden Spaltflächen.

Die chemische Zusammensetzung wurde durch die folgende aui aus-

gesucht reinem Material (frei von Magnetit) von Herrn L. Thomasse.n aus-

geführte Analyse (I) bestimmt.

Eine Verunreinigung mit Kalkspat rührt nicht von einer Zersetzung,

sondern von eingeschlossenen primären, spätniagmatisch auskrystallisierten

Kalkspatkörnchen her, im ganzen 3.50 "/q entsprechend; eine geringe Ver-

unreinigung von FeSo zeigte sich 0.20 "/0 zu betragen. Die nach Abzug

dieser Verunreinigungen auf 100 "
o berechnete Zusammensetzung ist unter

I a angeführt. Zum Vergleich ist nebenbei unter II die Analyse des so-

genannten »Barkevikits« (Rosenbusch, Elem. d. Petr. 3. Aufl., S. 194) aus

Esscxit von Montreal, Kanada nach HakringtoiN (Amer. Journ. of Sc. B. 15

(1903) S. 343), sowie auch (unter 111) die Analyse von sogenannter »basal-

tischer Hornblende« aus Basalttuf, Luckow, Böhmen (Hanusch bei Hibsch

in Tschermaks Min. & Petr. Mitteil. B. 24 (1905) S. 271) und endlich (unter

IV') die Analyse des typischen Barkevikits von Skudesundsskjär bei Barke-

vik, Langesundsfjord, Norwegen (G. Flink bei Brogger, Zeitschr. f. Kryst.

& Min. B. 16, II (1889) S. 412) angeführt:
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SiOa .

TiO. .

AI0O3 .

Fe^Os

FeO .

MnO .

MgO .

CaO .

Na.O.

K2O .

H.,0 .

P2O5

CO,

S .

I

38.61

2.91

15.82

2.12

531

0.08

15-75

12.39

1.78

2.21

— 1 10" o. 10

+ 110° 1.32

0.00

• • 1-54

. . o. 1

1

la

40.14

303

16.44

2.06

552

0.08

16.37

10.84

1.85

2.30

1-37

II

39-23

4-53

14.38

2.92

8.56

0.65

13.01

11.70

305

0.98

0.36

III

39.60

2.50

18.51

5-50

2.26

0.74

14.11

12.57

2.58

1.87

0.26

0.07

0.10

100.0 = 100.GO 99-37 100.67

IV

42.27

1.01 '

6.31

6.62

21.72

1-13

3.62

9.68

3-14

2.65

0.48

98.63

^ gewiÊ zu niedrig.

Wie die Analyse la zeigt, ist die braune Hornblende des Damkjernits

von dem typischen Barkevikit aus dem Nephelinsyenitpegmatit der Lange-

sundgegend durch viel niedrigeren Gehalt an FeO und umgekehrt höheren

Gehalt an MgO, sowie auch durch den viel höheren Gehalt an Al.,03 sehr

verschieden. Dagegen ist ihre Zusammensetzung ziemlich nahe überein-

stimmend mit derjenigen der basaltischen Hornblende der böhmischen

Basalttufi'e, sowie mit derjenigen der (auch von Rosenbusch als Barke-

vikit bezeichneten) braunen Hornblende der Essexite von Montreal etc.

Wie schon von Rosenbusch (Mikr. Phys. d. petr. wicht. Min. Spec. Teil

(4. Aufl. 1905) S. 236) bemerkt, läfat sich aber eine scharfe Trennung des

Barkevikits von der basaltischen Hornblende nicht durchführen, und der

Name Barkevikit ist in der neueren Litteratur ganz allgemein überhaupt

für braune, an TiOo und R0O3 reichen Hornblenden mit beträchtlichem

Alkaligehalt gebraucht. Meiner Erfahrung nach sind Hornblenden mit der

Zusammensetzung etwa wie I und II eben sehr charakteristisch für Ge-

steine der Essexitreihe, sowie auch für eine Anzahl nephelinsyenitischer

Gesteine.

Diese barkevikitische Hornblende ist, soweit meine Beobachtungen an

Dünnschliffen von Knollen derselben reichen, immer von ei)ier geivöhnlich

ziemlich schmalen, orientierten Randzone einer später abgesetzten Hornblende
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von wesentlich abiveichcnder Beschaffenheit umgeben. Im Dünnschliff zeigt

sich diese Randhornbiende he!/ griin/ich geiä.rht, ganz schwach pieochroitisch,

C ungefähr = b hell grünlichgrau oder graugrün ^- a hellgelb. Der Aus-

löschungswinkel c : c ist in Schnitten ungefähr nach ;oio! zu Winkeln

zwischen 22'' und 27* gemessen, somit bedeutend gröfser als für die barke-

vikitische Hornblende des Kerns, gegen nr/che die Grenze immer ganz scharf

erscheint. Die chenu'sche Zusammensetzung dieser Hornblende ist nicht

bekannt. Wie iceilcr unten näher erwähnt, gehört diese Randliornblende

einer späteren Piiasr der Erstai rung des Gesteitismagmas. Bisweilen, aber

recht selten, sind (z. T. in orientierter X'erwachsung) an den Barkevikit-

einsprenglingen auch, namentlich an den Enden derselben, dünne pris-

matische Kryställchen einer blauen Alkalihornblende angewachsen.

Die barkevikitische Hornblende der gröfaeren abgerundeten Horn-

blendeknollen ist in dem Gestein des Damkjernits vom Gange NNO von

Damkjern in der Regel außerordentlich frisch. Ausnahmsweise wurde doch

eine recht eigentümliche Zersetzung derselben beobachtet. In einem der

gröfeten beobachteten Knollen (8X7X7 Cm.) wurde, beim zufälligen Zer-

schlagen desselben nach einer Spaltfläche, mitten im Krystall ein rund-

licher, hell grünlichgrauer Kern, etwa 1— 2 Cm. im Durchmesser, vor-

gefunden, welcher im Dünnschliff u. d. M. folgende Zusammensetzung zeigte:

zuerst eine abgefärbte faserige Hornblende in die umgebende frische barke-

vikitische Hornblende übergehend ; dann nach innen zu reichlicher Absatz

von Kalkspat und fast farbloser, isotroper Chloril, worin zahlreiche, äußerst

winzige Kryställchen von fast farblosem Titanit und von Anatas (TiOo bei

der Zersetzung der barkevikitischen Hornblende ausgeschieden) und einige

wenige kleine Schuppen von chloritisiertem Biotit. In der Mitte des grauen

Kerns findet sich ein verworren divergentstrahliges Haufwerk von kleinen,

wenig idiomorphen, farblosen Z?«'o/>s2V('prismen (c : c = ca. 37°) und zahl-

reiche Körnchen von farblosem Granat (Grossular) in Würfeln, die gegen

kleine, schliefslich mit Quarz gefüllte Drusenräume hineinragen. In den

grüfseren Grossularkörnchen findet sich gern ein Kernkrystall, ein winzig

kleiner, scharf idiomorph begrenzter J]'iirfel eines violetten bis schön

rosarot gefärbten Minerals, öfters in Drillingen nach Flächen von jinj

z. T. mit einer schmalen, scharf zonar abgegrenzten Randzone von bräun-

licher Farbe. Professor V. M. Goldschmidt deutet dies Mineral als vielleicht

Melanit. Außerdem wurden mitten in diesem Komplex von neugebil-

deten Mineralien noch zwei sehr kleine, rektanguläre, hübsche, farblose

Kryställchen eines unbestimmten, stark lichtbrechenden und schwach doppel-

brechenden, rhombischen Minerals (Baryt?) beobachtet. Diese Zersetzung

der Hornblende gehört offenbar einem frühen Stadium der Umwandlung
Vid..Se'3k. SItrifler. I. M.N. Kl. 1920. No. 9. 19
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der Damkjernite; die Karbonatisierung derselben gehört jedenfa41s einer

späteren Unnvandlungsphase.

Während die oben beschriebenen endogenen Einschlüsse mit großem

Kern von einem einzigen, durch Korrosion abgerundeten Hornblende-

krystall, mit umgebendem Hof von feinkörniger Grundmasse, in dem Dam-

kjernit des Ganges NNO von Damkjern sehr häufig sind, finden sich ent-

sprechende gerundete Knollen mit Kern von einem gröfäeren Pyroxen-

individuum viel seltener und erreichen auch bei weitem nicht die Größe

der erwähnten Hornblendeknollen. Wie bei diesen zeigt auch der Pyroxen-

kern derartiger Knollen einen zonaren Schalenbau mit meistens schmaler

Randzone von Titanpj-roxen (c : c = 43°! um einen Kern von Diopsid

(c:c = 37«).

In seiner Beschreibung der Alnöite von Alnö erwähnt Prof Högbom

auch »im Gestein massenhaft vorkommende Bruchstücke, welche ihm ein

breccienartiges Aussehen verleihen können« (1. c. S. 235— 236). Diese

sind teils »Fragmente von Gneis und Partien, welche entweder Bruchstücke

von Nephelinsyenit und seinen basischen Abarten sind oder als intra-

tellurische Ausscheidungen aufgefaßt werden können«. Zu den letzteren

rechnet er »auch die korrodierten, bis decimetergrofaen Hornblendekrystalle,

welche hin und wieder in dem Gestein gefunden werden, und durch ihre

schön glänzenden, pechschwarzen Spaltflächen die Aufmerksamkeit auf sich

richten«. Diese großen korrodierten Hortiblendek)ysfalle des Alnöits von Alnö

entsprechen offenbar vollkommen den großen endogenen BarkevikiteinschU'issen

im Damkjernit aus dem Gang NNO von Damkjern.

II- Freiliegende Einsprengunge von Olivin. Hornblende,

Pyroxen und Biotit.

Die oben unter I a erwähnten endogenen Einschlüsse von Olivinknollen,

Olivin-Diopsid-Enstatitknollen, Qlivin-Enstatitknollen, Olivin-Enstatit-Barke-

vikitknollen, Diopsid-Barkevikitknollen und Hornblenditknollen verhalten

sich gewissermaßen als Reste von eigentümlichen Gesteinen mit echter

Tiefengesteinstruktur, endogene Mineralmischungen, die unzweifelhaft einer

älteren Erstarrungsphase des Magmas, aus welchem das Damkjernitmagma

abgespaltet wurde, gehören und von einem besonderen Hof von fein-

körniger Grundmasse umgeben sind. Die dadurch entstandenen abge-

rundeten Knollen verhalten sich als relativ fremdartige, in höheres Niveau

mitgeschleppte Einschlüsse, und sind dementsprechend auch recht ungleich-

mäßig in der Gesteinsmasse verteilt, bald massenhaft zusammengehäuft —
wie z. B. in dem auf der Tafel 20 und 22 abgebildeten, geschliffenen Block —

,

bald nur sparsam auftretend oder sogar fast vollständig fehlend.
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Die unter ] b erwähnten endogenen Einschlüsse mit einem Kern von

meistens nur einem einzigen abgerundeten Individuum von barkevikitischer

Hornblende oder seltener von Pyroxen verhalten sich insofern wie die

unter I a zusammengefafsten körnigen Gesteinsknollen, als auch sie tnit dem

nmgebemien Hof vonfeinkörniger Gniiuimasse zttsamuien abgerundete Knollen

bilden, die im Verhältnis zu der grobkörnigen Zwischenmasse ein älteres

Strukturelement repräsentieren. Sonst unlcrscheiden sich aber die Horn-

blendckerne oder Pyroxcnkcrnc dieser Knollen flicht von kleineren, in der all-

gemeineren Grundmasse zerstreuten, freiliegenden Einsprenglingen von Horn-

blende oder Pyroxen.

Auch läfst sich näher besehen kein scharfer Unterschied feststellen

' zwischen den unter 1 a erwähnten körnigen, endogenen Einschlüssen und

den kleineren Eimeleinsprengtingen verschiedener Mineralien einer älteren

Generation des Gesteins.

Olivin findet sich als Einzelindividuen außerhalb der körnigen Knol-

len in bedeutender Menge, in kleinen, gerundeten, stark resorbierten Körn-

chen, gewöhnlich 0.5 bis 2 à 3 Mm. im Durchmesser, mit genau derselben

Beschaffenheit wie in den körnigen Knollen und unzweifelhaft ungefähr

gleichzeitig mit diesen auskrystallisiert, in der allgemeinen Grundmasse

zerstreut (siehe z. B. Fig. 30). Diese kleinen Olivineinsprenglinge sind

doch nicht selten, selbst in sonst sehr frischem Gestein, in meistens voll-

kommen farblosen, feinfaserigen, sehr schwach doppelbrechenden Ser-

pentin umgewandelt.

Pyroxen. Der Pyro.xen der körnigen Knollen scheint durchgehends

ein Fe-armer Diopsid zu sein. Gröfeere Pyroxenknollen mit einem Kern

aus einem einzelnen Pyro.xenkorn, sowie größere, freie Einsprengunge von

Pyroxen scheinen recht sparsam zu sein. Sie bestehen auch nicht, wie in

den körnigen Knollen, ausschliefalich aus Fe-armem Diopsid, sondern zeigen

nur einen Kern von derartigem farblosem Diopsid, von einer dickeren oder

schmäleren Randzone von in durchfallendem Lichte in Dünnschlifien violett

gefärbtem Tilanpyroxcn umgeben. Die .-Vuslöschungswinkel c : C wurden in

Schnitten ungefähr nach ;oio| für den farblosen Kern gemessen zu etwa

36 bis 37", für den violetten Randpyroxen zu etwa 42 bis 45". An den

in der Fig. 30 dargestellten kleinen ülivin-Enstatit-DiopsidknoUen grenzt oben

rechts ein derartiger kleiner, nur etwa i Mm. langer Einsprengling von

Pyroxen, mit Kern von farblosem Diopsid und später abgesetzter Rand-

zone (dichter punktiert) von Titanpyroxen. Die ganz kleinen Pyroxen-

körnchen, die mit Täfelchen von Biotit und winzigen Hornblendestäbchen

zusammen in der Grundmasse zerstreut liegen, bestehen ebenfalls meistens

aus schwach violett gefärbtem Titanpyroxen und sind somit mit der Rand-



292 W. C. BRØGGER. M.-N. Kl.

zone des etwas gröfeeren Einsprenglings gleichzeitig auskrystallisiert. Die

Pyroxeneinsprenglinge erreichen in dem Damkjernit des großen Gangs

NNO von Damkjern nur selten eine Gröfäe von i bis 2 Cm. Ausnahms-

weise findet sich auch eine Randsoiie von grihiem Agirindiopsid als letzte

Bildung.

Enstatit wurde als selbständige Einsprengunge in den untersuchten

Dünnschliffen nur selten beobachtet.

M ^

f'g- 35-

Randpartie eines endogenen Einschlusses mit Kern von einem großen Hornblendeindividuum

und anhaftendem Grundmassehof. Vergr. = '-,1. H, und H., die Randpartie des gro&en

Hornblendekrystalles; H, Kern von brauner barkevikitischer Hornblende, H„ orientierte Rand-

zone von grüner Hornblende. In der angrenzenden Grundmasse schwimmen zahlreiche

winzige prismatische Kryställchen von hell grüner Hornblende (HlH) und einige kleine

Tafeln von Biotit (B). samt kleine Magnetitkörnchen (M) in einer Mesostasis von größeren

Kalkspatindividuen (Kl, K'^, Kl" und K^V); auch ein etwas größerer, schiefer Querschnitt

(3V3 '^ ^\''2 Mm.) eines skelelettartig mit Kalkspat verwachsenen Hornblendeprismas (von

grüner Hornblende, H.>, mit ganz kleinem Kern von brauner Hornblende) liegt im Kalkspat

der Grundmasse eingebettet.

Hornblende findet sich — außer als Kerne der oben erwähnten, von

einem Hof feinkörniger Grundmasse umgebenen Knollen — auch als freie

Einsprengunge in großer Menge. Diese erreichen nicht eine derartige

Größe wie die Hornblendekerne der genannten gerundeten Knollen, sind

aber sonst in allen Beziehungen mit diesen übereinstimmend, indem dabei
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doch zu bemerken ist, dafs die kleineren, freien Einsprengunge häufig nur

einen ganz kleinen oder sogar keinen Kern von brauner, barkevikitischer

Hornblende zeigen, sondern fast allein, oder sogar ausschließlich aus der

später abgesetzten grihu-ii Randhornblende bestehen.

Die beigefügte Figur 35 zeigt eine kleine Partie des Randteiles eines

endogenen Einschlusses mit einem Kern eines einzelnen, grüfaeren Horn-

blendeindividuums mit samt dem anhaftenden Hof von Grundmasse. Man

sieht aus der Beschaffenheit des

Randes des Hornblendekernes, daß

die Grenzlinie der brattiicu Horn-

blende keineswegs regelmäfaig ge-

krümmt ist, sondern in zackig aus-

und einspringenden, scharfen Kry-

stallecken verlauft, was auch mit der

schmalen, gegen die braune Kern-

hornblende scharf abgegrenzten

Randzone der orientierten grünen

Hornblende der Fall ist; diese letz-

tere ist, wie man sieht, mit dem

angrenzenden Kalkspat skelettartig

verioaclisen in einer Weise, welche

zeigt, (laß sie mit tlc»i Kalkspat

gleichzeitig (eutcktisch) erstarrt ist.

Die kleinen Hornblendeprismen

der Grundmasse und die Randzone

des größeren, schief durchschnit-

tenen Hornblendeindividuums des

endogenen Einschlusses bestehen

alle aus derselben hell grünen

Hornblende, mit dem größeren Auslöschungswinkel c:c = etwa 25", und

gehören somit derselben Phase der Erstarrung.

In Fig. 36 ist ein kleiner, in der Grundmasse frei liegender Ein-

sprengung von grüner Hornblende (etwa 3X2 Mm. groß) mit ganz kleinem

Kern von brauner Hornblende dargestellt: die Verwachsung mit zwei ver-

schiedenen Kalkspatindividuen (K' und K") zeigt, wie in Fig. 36 deutlich

zu sehen ist, daß die Erstarrung beider Mineralien etwa gleichzeitig statt-

gefunden haben muß.

Die Figur 37 zeigt einen Einsprengung von grünlicher Hornblende,

in einem Querschnitt eines Zwillings (etwa 4 X 2V'2 Mm.) ohne braunen

Kern, an ein durch Resorption abgerundetes Korn von in Serpentin um-

Fig. 36.

Einsprengunge von Hornblende in Damkjernit.

Vergr. = '^/1. Die Hornblen^le ist ung. ^ 'oioj

geschnitten, und zeigt für die äußere Randzone

den Auslöschungswinkel c : C = 25 bis 26", mit

C (hell grünlich graul > a (hellgelb); für den

punktiert bezeichneten Kern ist c:C ^= 15^/4^,

mit C ibraun) > a hellgelb. Die schvv.irzen

Körnchen Magnetit.
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gewandeltem Olivin angewachsen. Die Mesostasis der Grundmasse be-

steht, wie gewöhnlich, aus Kalkspat. Ein Biotiteinsprengling (BI) scheint

mit dem Hornblendezwilling ungefähr gleichzeitig auskystallisiert.

Biotit findet sich erstens in recht zahlreichen, auch makroskopisch

hervortretenden Einsprengungen von hübsch bronzebrauner Farbe, in nicht

zu dicken Tafeln durchsichtig mit rubinroter Farbe. Die Größe der Ein-

sprengunge wechselt sehr, von ein Paar Mm. bis selten mehr als 3 Cm.

Fig. 37-

Hornblendezvvilling mit Kalkspat (K) an Serpentin (Sp) angewachsen. V'ergr. ^ -5
j. Biotit (B).

Magnetit (M) und Apatit lA), sowie zahlreiche winzige Prismen von grüner Hornblende sind

in der aus Kalkspat bestehenden Mesostasis zerstreut.

im Durchmesser der Tafeln; ausnahmsweise können diese eine Dicke von

3 bis 5 Mm. erreichen. Die Umgrenzung der Tafeln ist nur selten regel-

mäfaig 6-eckig, gewöhnlich ganz unregelmäftig. In konvergentem Licht

zeigen sich die Tafeln zwischen gekreuzten Nikols scheinbar absolut ein-

achsig. Der Pleochroismus ist gewöhnlich nicht sehr stark, die parallel

zur Spaltbarkeit schwingenden Strahlen sind mit rubinroter oder orange-

roter, die senkrecht zu derselben schwingenden mit selir hellgelber Farbe

absorbiert. U. d. M. sieht man aber, daß die Tafeln zonar gebaut sind,

indem der rote Kern derselben sowohl in Schnitten parallel zur Spaltbar-

keit als senkrecht dazu immer von einer gewöhnlich ganz schmalen Rand-

zone von einem sehr hell gefärbten, wenig pleochroitischen Biotit umgeben
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ist, bei weichem die parallel zur Spaltbarkeit schwingenden Strahlen mit

sehr hell gnhilicher Farbe, die senkrecht dazu mit sehr hell gelblicher Farbe

(oder fast ganz farblos) absorbiert sind.

Die größeren Biotiteinsprenglinge finden sich in dem Gestein des Auf-

schlusses NNO von Damkjern meistens in der grobkörnigeren Zwischenmasse

zwischen den endogenen Knolieneinschlüssen angehäuft und bilden hier

öfters Ströme von Tafeln, die sich um die Knollen herum schmiegen.

Kleinere Biotittafeln finden sich auch in der den Knollen anhaftenden

Grundmasse und ausnahmsweise innerhalb der Knollen selbst Diese kleinen

Tafeln der letzteren bestehen aus dem roten Biotit; die in der Gnindmassc

um die Knollen hcrttin vorko)nmenden, oft recht zahlreichen Biotiltäfclchen

bestehen dagegen meistens nur aus demselben hellgrünen, scinvach pleochroiti-

schen Biotit, zcelcher die Randzone der größeren Einsprenglingc bildet.

Die chemische Zusammensetzung des Biotits der Einsprengunge im

Damkjernit von dem Gang NNO \on Damkjern wurde an sehr reinem, aus-

,

gesuchtem Material durch die folgende von L. Thom.^^ssen ausgeführte

Analj'se bestimmt (I); zum Vergleich sind unter II und III die Analj'sen

Lattekmann's (Rosenbusch, Element, d. Gesteinslehre, 3. Aufl. S. 201) von

Meroxen und Anomit aus Shonkinit vom Katzenbuckel, Odenwald, ebenso

wie unter IV die Analyse des Biotits aus Glimmerperidotit von »Kaltes

Tai«, Harz (Hirschi, Beiträge z. Kenntn. d. gesteinsbild. Biotite, Diss. Zürich

1901) und unter V die Analyse des Biotits aus Monchiquit vom Horberig,

Oberbergen, Kaiserstuhl, angeführt.
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///. Der den endogenen Einschlüssen anhaftende Hof von

feinkörniger Grandmasse

besteht, wie schon oben erwähnt, aus einer Mesostasis von Kalkspat, worin

teils vereinzelte Körner der zuerst auskrystallisierten Gesteinsmineralien:

Apatit, JMaguetit, bräunlichgrüner Perou<skii (?) mit Magnetitrand, samt

größere resorbierte, gerundete Körner von Oliviii, Pyroxcii, barkevikitischer

Hornblende und rotem Biotit, teils auch eine jüngere Generation aus kleinen

Kr3-ställchen von hellgrünem Diopsid, oder von Titanpyroxen, von hell-

grünen Hornblendeprismen und hellgrünen, schwach pleochroitischen Biotit-

täfelchen in reichlicher Menge eingestreut sind.

Die letzteren Mineralien gehören denselben \'arietäten von P\Toxen,

Hornblende und Biotit, welche in den endogenen Einschlüssen oder um die

freiliegenden Einsprengunge einer älteren Generation als Randzonen aus-

gebildet sind, und müssen somit im wesentlichen gleichzeitig mit diesen aus-

kr3-stallisiert sein. Da diese Randzonen : von Titanpj^roxen um Kerne von

im Dünnschliff farblosem (oder schwach grünlichem) Diopsid, von hellgrüner,

schwach pleochroitischer Hornblende um Kerne von brauner, barkevikiti-

scher Hornblende und von hellgrünem, schwach pleochroitischem Biotit um

Kerne von rotbraunem Biotit mit ganz scharfen Grenzen um ihre Kerne herum

abgesetzt sind, liegt es nahe daraus zu schlieSen, dafä der Absatz dieser

orientierten Randzonen — und die damit gleichzeitige Auskrj-stallisation

derselben Mineralien in kleinen selbständigen Krj'ställchen in der feinkörnigen

Grundmasse um die Kerne der endogenen Einschlüsse — eine relativ plötzliche

Anderung der Krystallisationsbedingungen (der Erstarrungsbedingungen) des

Magmas bezeichnen müssen, die wahrscheinlich durch schnelle Aufpressung

derselben in ein höheres Niveau, mit anderen (niedrigeren) Temperatur- und

Druckverhältnissen verursacht sein dürfte. Das Magma, aus welchem hier der

feinkörnige Grundmassehof um die aus größerer Tiefe mitgeschleppten körni-

gen, endogenen Einschlüsse und um die gröfseren, durch Resorption abge-

rundeten Einsprengunge von Olivin, Hornblende und Pj-roxen erstarrte,

muß reich an CaCOg gewesen sein; die aus Kalkspat bestehende Mesostasis,

worin die Silikate der feinkörnigen Grundmasse eingebettet liegen, macht

durchaus den Eindruck eines primären Minerals (siehe Fig. 29. 35, 36 u. 37).

IV. Die verhältnismässig grobicörnige Zwischenmasse

zwischen den abgerundeten, endogenen Einschlüssen.

Nach der Erstarrung des feinkörnigen Grundmassehofes um die endo-

genen Einschlüsse und die älteren, resorbierten Einsprengunge herum müssen

wieder etwas geänderte Erstarrungsbedingungen eingetreten sein, vielleicht
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durch Aufpressen von heiüem Magma aus der Tiefe zwischen den dann

schon mit dem feinkörnigen Grundmassehof umgebenen Knollen der ver-

schiedenartigen endogenen Einschlüsse, wobei eine langsamere Abkühlung

eintreten konnte. In dieser Zvvischenmasse machen sich makroskopisch

namentlich zahlreiche Tafeln des bnutnrolcii Biotits geltend, meistens etwa

2 bis 10 Mm. im Durchmesser, z. T. auch viel größer, ferner auch viele

Körner von Titaii/yroxcii mit oder ohne Kerne von Diopsid ; u. d. M.

auch viele rundliche, resorbierte Körnchen von Olii'iii, z. T. in farblosen

Serpentin umgewandelt, dann auch unregelmäßige, z. T. recht grofae, z. T.

stark resorbierte Körner von Apatit, zahlreiche Körnchen von Magnetit,

und sehr sparsam vereinzelte Körnchen von bräunlichgrünem Pcrowskit(?)

mit Randzone von Magnetit. Ich hatte dies Mineral, das in Dünnschliffen

des Damkjernits des Ganges NNO von Damkjern

nur in kleinen, höchstens ca. 1 Mm. grofaen, ganz

unregelmäßigen Körnchen vorgefunden wurde,

zuerst als einen Spinell (Chromohercj'nit?) ge-

deutet, bin aber nachher dazu geneigt dasselbe

als einen eigentümlichen Pcron'skit anzusehen.

Dasselbe Mineral wurde nämlich nachher auch

in einem Dünnschliff des unten näher erwähnten

Damkjernits eines großen Blockes aus der Nähe
^^..^ g Ver r = w/

von Melteig vorgefunden, hier in einem ein- Perowskit(?i aus Damkjernît.

zelnen, etwa 3 Mm. großen Krystall, welcher "^'"^^ ß'°'^''" ^"^ ^" ^'^^"

von Melteig.

in Fig. 38 abgebildet ist.

Der Durchschnitt dieses Krystalles zeigte sich u. d. M. mit tief bräunlich-

grüner Farbe nur wenig durchsichtig, vollkommen isotrop. Zwei Körnchen

von Kalkspat (in einem derselben steckt auch ein winziges Biotitkörnchen)

sind eingeschlossen und der ziemlich unregelmäßig begrenzte Krystal! ist

ferner rings herum mit einer Randzone aus Magnetit umgeben. Der zu-

fällige Durchschnitt zeigt eine Reihe sehr scharfer Spaltrisse nach zwei

auf einander ziemlich genau senkrechten Richtungen, was die Annahme

des Minerals als ein Glied der Spinellgruppe auszuschließen scheint. Trotz

der für einen Perowskit ungewöhnlichen entschieden grünlichen Farbe

möchte ich das betreffende Mineral demnach am nächsten als eine eigen-

tümliche Varietät von Perowskit annehmen. Da die Entscheidung der Frage

durch eine chemische Prüfung nicht ohne eventuelle Zerstörung des Mineral-

körnchens möglich war, mußte ich die Bestimmung desselben unentschieden

lassen.

Die oben genannten Mineralien: der Biotit, der Pyro.xen, die Olivin-

körner etc. sind in einer recht reichlichen Mesostasis von Kalkspat (das
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weifte Mineral in der Figur Tafel 20) eingebettet; die Biotittafeln zeigen

dabei in ihrer Anordnung um die endogenen Einschlüsse herum gewisser-

maßen eine Strömungsstruktur. Der Kalkspat gibt auch hier in der Zwischen-

masse durchaus den Eindruck eines primären, zuletzt erstarrten Minerals

ganz wie in dem Hof der feinkörnigen Grundmasse um die endogenen

Einschlüsse. Die Grenze zwischen diesem Hof und der Zwischenmasse

erscheint makroskopisch z. T. recht scharf, u. d. M. scheinen dieselben in

Dünnschliffen aber ohne scharfe Grenze in einander zu übergehen.

Die clionisclic Zusauunenselzung des Damkjentits aus dem Gang NNO
von Damkjerii wurde durch zwei von A. Rodland ausgeführte Analysen

festgestellt. Die erstere derselben (1) wurde an der Hälfte des großen Schau-

stücks, dessen andere, geschliffene Hälfte in den Tafeln 20 und 22 dar-

gestellt ist, ausgeführt; die zweite (II| an Material einer Reihe verschiedener

gröfserer Stufen, die in dem Aufbereitungswerk des mineralogischen Instituts

der Universität, um die mittlere Zusammensetzung des betreffenden Gang-

gesteins so genau wie möglich zu bestimmen, zuerst grob zermahlen und

nachher feiner pulverisiert wurden. Das Mittel der beiden ziemlich gut

übereinstimmenden Analvsen ist unter I & II a angeführt.

I Damkjernit
!

II Damkjernit

NNO V. Damkjern \ NNO v. Damkjern

SiO. .

TiOä.

ZrO..

ALOä
Fe.Oa

FeO .

MnO.

• • • 31-77

. . . 1.98

. . . 0.02

• • • 7-99

. . . 7.07

• • • 3-40

. . . 0.31

. . . 19.86

. . . 13.82

0.12

1.62

. . . 2.28

. . —(0.21)

-*- 0.52

P2O5 0.95

CO., 7.75

Cl Spur

F o. 10

S . 0.13

31-9.5

1.66

0.02

8.52

546

MgO.
CaO .

BaO .

Na.O

K.,b .

H.,0 .

99.90

I&IIa
Mittel

31.86

1.82

0.02

8.26

627
4.96
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Da die Zusammensetzung der grünen Biotite und Hornblenden der

Grundmasse (und der Randzonen) ebenso wie die des Pyroxens unbekannt

ist, läfjt sich die prozentische Mineralienzusammensetzung nicht genauer

berechnen Ich habe dieselbe versuchsweise berechnet zu:

3.28% Apatit; 0.58 "/0 Eisenkies; ca. 4V'2 Magnetit; ca. 16''

4

''o Olivin

und ca. 3 '^'o Enstatit; ca. 10 " „ Biotit in Einsprengungen und etwa g^l-, "/0

in der Grundmasse; ca. 14V3 "/0 barkevikitische Hornblende in Einspreng-

ungen und ca. 6% grüne Hornblende der Grundmasse; ca. 15 "'q Pyro.\en

(Titanpyro.xen, mit grünem Pyroxen und etwas Ägirindiopsid), endlich

16.85 °/o Karbonat (Kalkspat).

Da die meisten übrigen \'orkonimen von Damkjcrniten nur ausnahms-

weise und dann nur in geringerer Ausdehnung ältere endogene Einschlüsse

zu führen scheinen, würde es zum N'ergleich mit diesen von wesentlichem

Interesse sein wenigstens annäherungsweise eine \'orstellung zu erhalten

über die chemische Zusammensetzung des Gesteins, abgesehen von dvit

endogeiir>i Einschlüssen. Ich habe deshalb eine ungefähre Berechnung für

diesen Zweck versucht, indem ich dann als ältere Bestandteile berechnet

habe: 16.78 "/0 Olivin, 2.85 "'o Enstatit, 14.41 % Einsprengunge von Horn-

blende, ferner '/3 des Apatits mit 1.14%, '/3 des Magnetits mit 1.47 °o,

Vi des Kalkspats mit 4.35 ",(), endlich auch 1/,-, des Pyroxengehaltes mit

2.98 %, zusammen 43.98 %. Die prozentische Zusammensetzung der Ein-

schlüsse (A), sowie die prozentische Zusammensetzung des übrigen Teils

des Gesteins (B) nach Abzug der älteren Einschlüsse, wäre dann ungefähr

die in der untenstehenden Tabelle angegebene; es muli dabei bemerkt

werden, dafa der Gehalt an COo (also auch von CaCO^) für A vielleicht

zu hoch gerechnet ist.

Diese Berechnung mufs selbstverständlich ziemlich ungenau sein, ge-

nügt aber doch um zu zeigen, daß der ältere Anteil des Gesteins, worin

namendich der Olivin, der Enstatit und die barkevikitische Hornblende sich

geltend machen, wesentlich durch einen sehr hohen Gehalt an MgO, der

jüngere Anteil des Gesteins — der eigentliche Damkjernit — dagegen durch

einen höheren Alkaligehalt (namentlich K2O im Biotit) samt durch höhere

Gehalte von TiO.,, AUO.j, Fe-Oxyde, CO.> und P.^O., (in Pyroxen, Magnetit.

Kalkspat und Apatit) charakterisiert ist. Dafj die Berechnung ziemlich zu-

treffend ist, geht aus dem Vergleich von B mit der weiter unten (S. 316I

angeführten Analyse des Damkjernits von Brånan hervor. Unter Ai und

Bi sind in der untenstehenden Tabelle nebenbei auch die beiden Mischun-

gen A und B nach Abzug von CaCO;j, auf 100" y berechnet, angeführt. A)

zeigt ung. die Zusammensetzung eines Barkevikit führenden Wehrlits (cfr. die

Analyse des von A. Lacroix beschriebenen Gesteins von Caussou, Pyrénéen).
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und noch größeren) Krystalle von Pyroxen auskrystallisiert. Sie sind

z. T. deutlich älter als die Ä'o///einsprenglinge, da sie in diese bisweilen

hineinstecken, zum grofaen Teil haben sie aber ihr Wachstum gleichzeitig

mit diesen fortgesetzt. Die Pyroxenkürner sind z. T. so dicht angehäuft,

dafs für die Zwischenmasse (die Grundmasse) des porphyrischen Gesteins

nur wenig Raum übrig geblieben ist.

Diese Zivischciimassc ist recht manchartig. Steilenweise herrscht eine

farblose, verhältnismäfaig grobblättrige Masse von Muscovit, z. T. in sphäro-

fig. 39- Vergr. 20/,.

Bi = tjrofie liiotittafel nahezu parallel >oio , in Damkjernit aus Block S\V von Meltei},'.

B i^ kleinere Biotitkürnchen, V = Pyroxen. A = ,-\))atit

Die ganz schwarzen Körnchen sind Magnetit. Auf der größten Biotittafel unten rechts sind

an der linken Seite derselben kleine, spilzrhombische Titanitkryställchen anijewachsen (Ti,

ebenso im Kesorptionsraum der großen liiotittafel oben links. Auf der rechten Seite iles unteren

kandes der großen Biotitlafel sind zwei rektanguläre, deutliche Muscovitpseudomorphosen

nach Xephelin (fein gestrichen dargestellt) in Orthoklas ((-)r) hineinsteckend. Im ganzen

oberen Teil der I-'igur liegen Pyrcxenprismen (P, unterbrochen gestrichen) und einige Biotiti

kömchen in einer Grundmasse von Chlorit (und ein wenig Muscovit) mit zahlreichen ein-

gebetteten Epidotknauerchen. Unten rechts licijen die Pyroxenprismen und Biotittäfelchen

in einer Mesostasis von etwas größeren t »rthoklaskörnern von später Bildung.

litischen Büscheln, z. T. in verworren, schuppigen Aggregaten vor. An

anderen Stellen besteht die Zwischenmasse aus kräftig grüngefärbten, sclir

feinschuppigen Feldern, die aus Muscovitschuppen mit Chlorit bestehen,

ziemlich sicher durch Umwandlung von Neplielin gebildet, was aus der

Übereinstimmung mit derartigen Pseudomorphosen in den Ijolith-Melteigit-
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gesteinen hervorgeht. Die Muscovit-Chloritfelder sind öfters auch (wie im

Borolanit-Melteigit von Melteig — siehe S. 131) voll von sehr hell grünlich-

gelben, unregelmäßigen Körnchen von Epidot; an anderen Stellen füllen

derartigen Aggregate von Epidotkörnchen fast allein die Zwischenräume

zwischen den Einsprengungen. Schliefelich findet sich nicht ganz spärlich

zwischen diesen eine farblose Mesostasis von Orthoklas, z. T. mit einer

äußerst feinen Mikroklinstruktur. Der Orthoklas ist bisweilen in deutlichen

Tafeln, die (z. T. in fächerförmigen Büscheln) mehrere beisammen liegen,

ausgebildet, öfters besteht aber die Mesostasis desselben aus einzelnen

größeren Individuen. An einer Stelle war eine wimige rcktanguläre Nephelin-

pseHdoi>!orpliose in der Ortlioklasmesostasis ein-

geschlossen, an einer anderen Stelle fanden sich

zwei ganz kleine ^4/6/tewillinge in dieselbe hin-

einsteckend. Diese Rolle des Orthoklases als eine

spät anskrystalHsierte verhältnismäßig grobkör-

ttige Mesostasis zwischen Pyroxeneinsprenglin-

gen erinnert an den Sannait. Als späte Aus-

füllung tritt endlich auch ganz sparsam Kalkspat

auf. Baryt muß wahrscheinlich nach der che-

mischen Analyse des Gesteins in geringer Menge

vorhanden sein, wurde aber in den Dünnschliffen

nicht beobachtet. Der Biotit ist, wie gewöhnlich

in den Damkjerniten, makroskopisch bronzefar-

big, in Dünnschliffen tief rotbraun, bisweilen

fast rubinrot in basischen Lamellen, hell rötlich-

gelb in senkrechten Schnitten. Die Tafeln zeigten sich in konvergentem

Licht scheinbar absolut einachsig. U. d. M. sieht man, daß die kleineren

Tafeln oft resorbiert scheinen, mit tiefen Einbuchtungen ; sie sind auch

gewöhnlich mit einer ganz schmalen sehr tief dunkelbraunen, fast undurch-

sichtigen Randzone versehen (siehe Figur 39).

Die etwas größeren Pyroxenkörner sind in Dünnschliffen häufig recht

kräftig violett gefärbt (Titanpyroxen), zeigen auch häufig einen sehr un-

regelmäßig abgegrenzten Kern von abweichender Beschaffenheit, ziemlich

stark pleochrotisch. In Querschnitten zeigten sich die parallel zur b-Achse

dieses Kerns schwingenden Strahlen mit gelblichgrüner, die in der S3'mme-

trieebene schwingenden mit kräftig bläulichgrüner Farbe absorbiert Die

Absorption des Randpyroxens ist für dieselben Richtungen hell rötlich-

gelb, resp. kräftig rötlich violett. Der Kern muß deshalb wahrscheinlich

ein wenig Agirinsilikat enthalten, was auch aus dem größeren Winkel von.

c : c in Schnitten nach )oio\ hervorgeht.

i/oo)

Fig. 40. Vergr. '"
[.

Querschnitt eines Pyroxenein-

sprenglings mit Randzone von

Titanpyroxen und Kern eines

bläulichgrünen Pyroxens.

B = Biotittafel.
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Die chemische Zusammensetzung des Gesteins wurde durch die fol-

gende Analyse (von Herrn L. Thomassen) ermittelt:

SiO. 39-3' 0.6508

TiO. 325 0.0406

ALO.) 15-68 0.1599

FejOj 363 0.0227

FeO 7.26 o.iooS^

MnO 0.21 0.0030 > 0.3090

MgO 8.21 0.2052 )

CaO 12.50 0.2232

BaO 0.42 0.0028

N^^O °-35 °-°°56\^ 80
K.jO 4.93 0.0524 J

H.O — HO» (0.13)

4" » 1.65 0.0917

P2O5 0.52 0.0037

COj I-20 0.0273

F o. II 0.0058

S 0.20 0.0062

SO3 0.22 0.0028

99.78

— 0.13

99-65

Da die Zusammensetzung der meisten beobachteten Mineralien des

Gesteins aufser derjenigen des Pyro.xens als ziemlich genügend bekannt

angesehen werden konnte, wurde die folgende Berechnung versucht (siehe

Tabelle Seite 304).

Die berechnete Zusammensetzung des Biotits ist nahezu mit der Ana-

Ivse des Biotits aus dem Damkjernit des Ganges NNO von Damkjern (I a)

übereinstimmend, und da die Zusammensetzungen der übrigen Mineralien

abgesehen von derjenigen des Pyroxens als ziemlich normal angesehen

werden dürfen, sollte diese letztere, welche — nach Berechnung aller an-

deren Mineralien — den übriggebliebenen Rest repräsentiert, auch nicht

allzu sehr von der wirklichen abweichen. Auffallend ist allerdings dabei

der im Verhältnis zum MgO-Gehalt hohe Gehalt an (Fe.MnlO. Derartige

Pyroxene sind doch auch aus anderen Gebieten von Alkaligesteinen bekannt.

Zum V'ergleich ist (unter II a) die Analyse von Man.n eines Pyroxens aus

Leucitophyr vom Burgberg bei Rieden, Laacher See (Neu. Jahrb. für Min.

etc. 1884, II, S. 199) nebenbei angeführt; diese Anal3-se zeigt einen höhe-

ren Gehalt an Agirinsilikat und führt entsprechend mehr Fe^O^ und Na^O,

ist aber sonst recht gut übereinstimmend.
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8.48

12.5g \
( nach Nephelin

435 >
16.94

34-5C

Die oben berechnete Zusammensetzung des Damkjernits aus dem grofsen

Block von Melteig wäre somit ungefähr die folgende:

Apatit I 24

Titanomagnetit 4.66

Eisenkies 0.37

Titanit 2.21

P\roxen 32.21
^

Biotit 23.64 /
^^''

Zwischenmasse:

Muscovit

Chlorit

Epidot 8.55

Orthoklas 6.36

Kalkspat 2.73

Baryt 0.64

99-55

In dem oben beschriebenen großen Block von Melteig fanden sich

recht zahlreiche aus der Tiefe mitgerissene fremde Bruchstücke, namentlich

von Gesteinen des Grundgebirges, wesentlich von Granit, seltener auch

von Amphibolit. Die u. d. M. untersuchten Dünnschliffe dieser Gesteine zeig-

ten sich ziemlich wenig geändert. Diese Bruchstücke sind z. T. mehr als

faustgroß und sind bisweilen an den Ecken abgerundet. Von anderen Ein-

schlüssen fremder Gesteine wurde auch ein kleines scharfeckiges Bruchstück

eines weifjen Gesteins, mit dünnen, grünschwarzen Nadeln mitgebracht.

U. d. M. zeigt sich dasselbe bestehend aus rektangulären Tafeln von Ortho-

klas, /.. T. in fächerförmigen Büscheln, wenigstens 75 bis 80 % des Ge-

steins; die schwarzen Nadeln bestehen aus Agirindiopsid (pleochroitisch mit

grüner und gelber Absorptionsfarbe, c:c = ca. 60°), höchstens 20— 25 "/0;

endlich ein wenig Titanit, Apatit und sekundär abgesetzter Kalkspat. Aufser-

dem nur geringe Spuren von rektangulären, aus einem feinstrahligen

Mineral (einem Zeolith?) bestehenden Pseudomorphosen (nach Nephelin?).

Das Gestein ist somit am nächsten eine Varietät von Sölvsbergit, aller Wahr-

scheinlichkeit nach genetisch mit den Feniten des Fengebietes verwandt.

Damkjernit aus dem grossen Gang südlich vom neuen Bethaus,

S. von der grossen Landstrasse.

Dieser grofae Gang bildet in einer Länge von ca. 120 M. einen klei-

nen 25 bis 30 M. breiten, aufragenden, fast N—S streichenden Rücken, im

Rauhaugit des Rauhauggebietes aufsetzend. Makroskopisch ist das Gestein

Vid.-Selsk Skrifter. 1. M.N. Kl. 1920. No. 9. 20
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dem oben beschriebenen Damkjernit von Melteig sehr ähnlich, mit zahl-

reichen, öfters 2 bis 3 Cm. großen Einsprengungen von bronzebraunem

Biotit in einer dunklen, feinkörnigen Grundmasse; die Biotiteinsprenglinge

sind unter sich und auch der Ganggrenze subparallel angeordnet und re-

präsentieren somit deutlich eine fluidaie Struktur des Gesteins. U. d. M,

sieht man aufeer den zahlreichen größeren und kleineren Einsprengungen

des immer sehr frischen Biotits auch noch massenhaft dicht angehäufte

kleine, idiomorphe Krystalle von Pyroxen; diese sind zum großen Teil noch

ganz unzersetzt, in durchfallendem Licht schwach grünlich gefärbt und mit

etwas dunkler gefärbtem Rand, samt bisweilen mit ganz untergeordneter

brauner, barkevikitischer Hornblende orientiert verwachsen. Zum Teil sind

diese kleinen P3'roxenkrystalle aber vollständig in Kalkspat pseudomorpho-

siert. Man kann diese Umwandlung in Kalkspat durch alle Stadien ver-

folgen ; sie fängt von zahlreichen Spaltenrissen an, ist häufig von Absetzen

feiner grüner Biotitschuppen und Chlorits an den Spaltenrissen begleitet,

deren Maschennetz schließlich mit Kalkspat gefüllt ist. Häufig bestehen

diese Pseudomorphosen aber ausschließlich aus körnigem Kalkspat und sind

dann nur durch ihre äußere Umgrenzung zu erkennen. Außer Biotit und

Pyroxen finden sich auch in zahlreicher Menge kleine Körner von Mag-

netit, und sehr sparsam Apatit. Die Zwischenmasse besteht ganz vorherr-

schend aus Kalkspat, welcher aller Wahrscheinlichkeit nach teils primär,

teils von sekundärer Bildung ist.

Die ganze Masse dieses großen Ganges ist voll von Bruchstücken

mitgeschleppter fremder Gesteine, meistens Granit, Aniphibolit etc. aus dem

Grundgebirge; unter den mitgebrachten Proben ist auch ein Bruchstück

von einem aus vorherrschendem, dünntafeligem Mikroperthit mit reingrünem

Ägirindiopsid samt ein wenig Biotit, Magnetit und Apatit bestehenden

Ganggestein, einem Sölvsbergit ähnlichen Gestein (vielleicht aus der Gang-

gefolgschaft der Fenite des Fengebietes?).

Damkjernit aus einem in der 3. Tiefenetage der Fengruben

anstehenden Gang.

Von dieser Lokalität findet sich eine kleine Stufe (aus der ersten

Hälfte des 19. Jahrhunderts) in der Gesteinssamlung des geologischen Mu-

seums des Universität. Ein Dünnschliff derselben zeigte u. d. M. die fol-

gende Zusammensetzung: kleine abgerundete knollenförmige, endogene Ein-

schlüsse von ursprünglichen Olivinknollen (aus körnigem, vollständig in

farblosen, faserigen Serpentin — mit ein wenig Magnetit an netzförmigen

Spalten — umgewandeltem Olivin. mit farblosem oder schwach gelblichem



1 920. No. 9. DAS FENGEBIET. 307

Pyroxcii zwischen den Körnern desselben bestehend). Diese kleinen Knol-

len, welche eine Gröfse von bis 8X3 Mm. erreichen, entsprechen den

Olivin- Diopsidknollen des Damkjernits am gro&en Gang NNO von Damkjern;

im Gestein aus den Fcngruben sind sie aber viel kleiner und nur recht

sparsam vorhanden. Als ordinäre Ausscheidungen finden sich kleine, hübsch

idiomorphe Krystalle von in durchfallendem Lichte farblosem bis hell gelb

gefärbtem Pvroxcii (Ii ig! •

)

looj), bisweilen in Zwillingen nach iiocj, bis

3 Millimeter lang, i Mm. dick, in großer Masse dicht zusammen angehäuft;

c : c = 40 bis 42°. Diese kleinen Pyro.xenkrystalle sind meistens sehr frisch,

z. T. aber vollständig in Kalkspat pseudomorphosiert. Zwischen denselben

eingekeilt finden sich teils kleine Tafeln von dem gewöhnlichen, stark pleo-

chroilischen (tief rotbraun-hellgelben) Biotit, teils zahlreiche ^'o bis ^/4 Mm.

lange Prismen von tiefbraunem Barkcvikit (c:c^ca. 15") samt ferner kleine

Körnchen von Magnetit und lange, dünne Prismen von Apatit in grofier

Anzahl. Die Mesostasis aller dieser Mineralien besteht ganz vorherrschend

aus Kalkspat, fleckweise mit geringer Einmischung von feinschuppigem

Muscovit und Chlorit nach Nepheliti, mit Spuren von Titanit. Die prozen-

tische Zusammensetzung dieses dunklen, feinkörnigen Gesteins schätzte ich

zu : Olivinknollen ca. 5 %, Apatit ca. 4 "/p, Magnetit ca. 8 "/o, Barkevikit

ca. 12 "'0, Biotit ca. io°/o, Pyroxen ra. 45 bis 50 "'0, Mesostasis von Kalk-

spat, Muscovit etc. ca. i5°/o-

Eine zweite, alte Stufe aus der Fengrube im geologischen Museum

der Universität (mit der Etikette »Lattengang aus der Nähe des Laborato-

riums, Fen Grube«) zeigt makroskopisch in einer dunkelgrauen, feinkörnigen

Grundmasse sparsame, 2 bis 4 Mm. grofse, tafelförmige Einsprenglinge von

frischem, rotbraunem Biotit, welcher sich u. d. M. auftauend wenig pleo-

chroitisch erwies (Mn-haltig?). U. d. M. ferner aufserordentlich zahlreiche,

vollständig in Kalkspat pseudomorphosierte. idiomorphe Kryställchen von

Pyroxcii, schätzungsweise wenigstens 40 "0 des Gesteins betragend. Um
diese herum schmiegen sich zahlreiche kleine, meistens in isotropen Chlorit

umgewandelte, winzige Tafeln (ca. 0.5 Mm. lang, 0.03 Mm. dick) von Biotit,

und Massen von Magnetitköniclwn in einer Mesostasis von Kalkspat.

Vorkommnisse von stärker zersetztem Damkjernit im Fengebiet.

Oben wurde von den hier als »Damkjernite« zusammengefaf3ten Ge-

steinen eine Anzahl Vorkommen beschrieben, bei welchen dieselben noch

meistens ziemlich frisch und unzersetzt erhalten sind. An allen übrigen

untersuchten Vorkommen sind, nach der Untersuchung der mitgebrachten

Proben derselben zu urteilen, ihr Gestein mehr oder weniger durchgreifend
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zersezt. Es können dabei einige charakteristische Hauptzüge ihrer Um-

wandlung als für alle gemeinsam festgestellt werden, die aus der folgenden

Beschreibung einiger Beispiele hervorgehen werden.

Aus der Karte über das Fengebiet sieht man, daß eine Reihe der

grö&ten Durchbrüche von Damkjernit eben längs der Südgrenze desselben

auftritt: N. von Hätvet (bei 112 auf der Karte), in Lövaskollen, im Südost-

abhang von Nigarskâsa, am Südostfuß von Rauhaug (und außerdem noch

eine Anzahl kleinerer Vorkommen längs der Südgrenze: etwa 350 M . ung.

SO von Melteig, ca. 150 M. SSO von Juvet, ferner an mehreren auf der Karte

nicht angegebenen Stellen im Walde zwischen Hätvet und Juvet, zwischen

dem Håtvetbach und dem Damkjernbach, an mehreren Stellen zwischen

Björndalen und Skalas, (z. B. nahe bei Brattskott), zwischen Skalas und

Brillekashögda etc. Einige wenige Beispiele dieser Vorkommen sollen

kurz erwähnt werden.

Das Gestein der niedrigen Höhe N. von Hätvet

zeigt makroskopisch zahlreiche bis 3 Cm. gro&e, meistens doch kleinere,

subparallele Einsprengunge des gewöhnlichen bronzebraunen Biotits in

einer feinkörnigen, grünlichschwarzen Grundmasse. U. d. M. sieht man

zahlreiche kleine Pseudomorphosen (von Kalkspat mit ein wenig Chlorit

und Magnetit) nach Pyroxen, ferner in großer Anzahl kleine Tafeln und

Schuppen von Biotit (nur selten noch braun gefärbt, gewöhnlich grünlich

abgefärbt, häufig vollständig chloritisiert), daneben massenhaft Körnchen von

Magnetit in einer Mesostasis von Kalkspat, teils in größeren einheitlichen,

wahrscheinlich primären Körnern, teils sehr kleinkörnig, mit Chlorit und

Magnetitstaub erfüllt und wahrscheinlich sekundärer Entstehung. Vereinzelte

recht große, deutlich resorbierte Körner von Apatit liegen in dieser Grund-

masse zerstreut. Das Gestein ist abgesehen von den größeren, meistens

vollkommen frischen Biotiteinsprengüngen sehr stark, namentlich durch

Karbonatisierung zersetzt. Fremde Bruchstücke, teils von Grundgebirgs-

granit, teils auch von t3'pischem Sövit (in häufig faustgroßen bis kopfgroßen

abgerundeten Knollen) etc. sind stellenweise reichlich im Gestein zerstreut.

Die Gesteine vom SO-Abliang von Nigarskâsa, wie vom SO-Fuß von

Rauhaug sind ziemlich nahe mit dem Gestein der Höhe N. von Hätvet

übereinstimmend.

Dasselbe gilt auch den übrigen oben erwähnten Vorkommen längs

der Südgrenze des Fengebietes. Au allen ist der bronse/arbige Biotit der

größeren Einsprengunge noch meistens vollkommen uuzersetzt; an allen sind

zahlreiche, kleine Pyroxenprismen, die mehr oder weniger vollständig karbo-

natisiert sind (z. T. unter gleichzeitiger Bildung von Chlorit und Magnetit),
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vorhanden gewesen, meistens mit zahlreichen, winzigen Biotitschuppen, die

auch tast durchgehends grünhch abgefärbt, z. T. vollständig chloritisiert sind,

samt auch mit Magnetitkörnchen in reichliclier Menge gemisciit, in einer

Mesostasis von Kalkspat oder Kalkspat und Chlorit. Auch die großen

resorbierten Apatitkörner fehlen selten. Mitgerissene fremde Einschlüsse

sind ebenfalls häufig; Knollen von Sövit, reich an Apatit, mit Mangano-

phjll etc. sind notiert von mehreren Vorkommen, ebenso (aus Vorkommen

im Walde etwa SW von Juvet) Knollen von Albit-Calcitfels, und von einem

in Muscovitfels umgewandelten Nephelingestein etc.

Während an den oben erwähnten Vorkommen der Biotit der größeren

Einsprenglinge noch meistens vollkommen unzersetzt ist, selbst wenn die

kleinen Pyro.xenprismen vollständig karbonatisiert sind, ist an anderen Vor-

kommen (in der Regel ganz kleinen Gangvorkommnissen) bei weiter fort-

geschrittener Zersetzung auch der Biotit der Einsprengunge mehr oder

weniger stark zersetzt. Als Beispiel soll die Zersetzung des Biotits in

Dtmikjiiiiit aus doii 1 'oikoiiiiiicu nahe hei der Eisenersgrubc S. von don

südlichsten der Fcn-Höfe criüälint ivcrdcn.

Makroskopisch enthällt das Gestein zahlreiche Einsprengunge von Biotit,

bisweilen 334 Cm. grofi. Diese sind teils noch frisch, von der gewöhn-

liche Bronzefarbe, u. d. M. pleochroitisch mit rubinroter und hellgelber Farbe;

die meisten derselben sind aber grün, mehr oder weniger chloritisiert. Die

Umwandlung derselben ist übrigens selbst bei nahe zusammen liegenden

Individuen oft sehr ungleichmäßig fortgeschritten. Beispielsweise sind, in

der beigefügten Figur 41 (S. 310) 5 ganz kleine Biotittafeln in verschiede-

nen Ümwandlungsstufen dargestellt.

Man bemerkt zuerst, dafa die Umrisse dieser Einsprengunge durch

Resorption abgerundet sind. No. i ist noch verhältnismäfaig wenig zersetzt,

frisch rotbraun durchsichtig außer unten rechts, wo er grünlich abgefärbt

ist; die keilförmige Spalte ist mit Kalkspat, Quarz und Magnetit gefüllt. No. 4

ist viel mehr umgewandelt, im größeren, oberen Teil in grünen, sehr

schwach doppelbrechenden Chlorit, im unteren Teil in Kalkspat. No. 2

zeigt unten rechts noch den lamellaren Bau eines cliloritisierten Biotits,

unten links ist derselbe vollständig in fast isotropen Chlorit umgewandelt;

die obere Hälfte besteht im linken Teil aus Kalkspat (worin ein kleiner

Apatitkrystall), in der Mitte oben am Rande ist die Biotitsubstanz von neu-

gebildeten Quarz ersetzt, oben rechts grenzt dazu zuerst Chlorit, dann

chloritisicrter Biotit. No. 3 stellt ein fast vollständig in körnigem Kalkspat

pseudomorphosiertes Biotitindividuum dar, bei welchem nur unbedeutende

Reste desselben als dünne aufgespaltene, grüne Bioütlamcllen übrig geblieben
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sind. Unten links von No. 2 ist die umgebende Grundmasse voll von feinem

Magnetitstaub, der derartig angehäuft ist, dafs man den Eindruck bekommt,

dafa er einen übrig gebliebenen letzten Rest der unteren Ecke des Biotit-

korns repräsentiert. Auch die P^-roxenkrystalie dieses Gesteins sind, wie

gewöhnlich vollständig zersetzt; bei ausgezeichneter Erhaltung der äufäeren

idiomorphen Begrenzung
(
}ioo! • ;oio; • li lol) durch eine dünne Chlorithaut

ist die Pyroxensubstanz selbst ersetzt durch ein Gemenge von Kalkspat,

Fig. 41. Vergr. ca. 1'-
].

Biotiteinsprenglinge in Damkjernit S. vom Fen-Hofe.

feinkörnigem Quarz und Chlorit mit winzigen Epidotkörnchen. Die Glimmer-

pseudomorphosen und die Pyroxenpseudomorphosen liegen in einer sehr

feinkörnigen Grundmasse von Karbonaten, gemischt mit vollkommen iso-

tropem Chlorit, und ein wenig Quarz; wo der Chlorit ein wenig größere

Felder bildet, sind in denselben winzige Körnchen von verschiedenen Titan-

verbindungen ausgeschieden, meistens von Anatas und Titanit, seltener auch

von Rutil. Größere gelbrote Flecken von fnockigem Eisenoxydhydrat sind

ungleichmäßig verteilt.

Stark zersetzt sind die Damkjernite an mehreren

Vorkonmiai im zentralen Teil des Fengebietes.

Unmittelbar NW vom Hofe Rauhaug findet sich ein derartiges \'or-

kommen, dessen Gestein makroskopisch größere, grünschwarze Biotittafeln
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zögt in einer dichten, dunklen Gnindmasse. U. d. M. sidbt man, daä die

Biotiteicisprenglinge voQsiändig in grünen Gilorii mit XlagnGeiiit und kalk-

spat zersetzt sind, und da6 die Grundmasse nur aus einem mnigen Gemenge

von Karbonaten mit Qilone und Magnetit besteht. Die genannten Ein-

sprenslirse flieläen ohne schare Grenzen in die Gramibinase aus, und von

anderen jrûher wahrstrheinlicfa rofiianden gewesenen Hineialien iPjrroxesii

etc.) ist keine Spur mehr zu erkennen.

Unmittelbar fiedicfa von dem östlichsten der Tmßir-Hoie |C3. 450 Meter

NWV vom H<^ Ratihaugt finden sich mehirere kleine Gangvorkoøimen von

E^mk'em:: mit noch recht ftiscben. bis i Cm. groöen EinspirengSingen von

BiiMii, '..ind sparsairoer amcfa mit kleimen EinsprengHingem von Pyrnnm, die

letzteren voDlstär.aig zersetzt in Kalkspat mit ein wenig CMorit und Mag-

netit; die GrundiDasse besteht aus schmutzig grütnem, i^nsichuppigeim Biotin

und Magnetit in einer mit Kalkspat und ein wesiig Ouarz gemengten allasse

von tsotrO'penÜT. grünem Chloirit.

Ein nahe übereinstimmendes Voirkommen von zersetztem Dtamkjemit

6ndet sich ca. 250 M. weiter westlich am Hofe ileiifm-Tmße. Auch Mer

tähit das Gestein zaMreicbe recbn firisfjie, bronzeËurfoige Talein vcn BinsäS,

mebtens klein |bcs i Cm.^ zusammen mit zahlreichen kleinen, vollständig in

Kalkspat psetidomorpbosieiten Prcsnnäni von jyjvuaen, in einer Grandm^se

mit zahlreichen, meistens chloeitisierten. grünen Btotitscfaoppen in eimain

Gemenge von Kalkspat und Quarz mit GUoriL

.\n diesen beiden Vorkommen bei O-Tufte und MdDiem-Tmite sind die

Btotiteinsprengîinge zwar noch ziemllich firräch. pleioidiFontisch mit der ge-

wöhnlicher ---—-- îuid heEgelben Farbe. Bei der dumchgreifendeit

L'mwandLur^ - - -.5 sind sie aber dennoch nicht unberührt geWöeben.

Ihre Tafeln sind nämlich sehr hänfig längs den basischen ^jaltungstlächen

auseinander gesprengt, und dabei dünne Lampen vom Magnetit und flache

Keile und Linsen von Quarz in ireichllccBie Menge atgesetzt. Diese Xeu-

bildurc- = - i von mechanische- '''-. -:-- begleite- ;-- r - — --—
.ch

die Bi : .-.âuSg stark gefcr- .it nur r.— - - -au

SpaTtüache. sondern auch durch von Quarz ge&lte Queirspaken zersprengt

sind (siehe Figur 42. S. 312'.

Die DamkJermlsvr&ontneeK iâtegs drr XO-Grtmsf drs Ffw^fêîtriirs

auÈ* der Strecke zwischen der Sö>vebuirht und der Grubenbucht. sowie

innerhatb derselben zeigen alle stark zersetzte Gesteine. Die Vorkommen

in dem Täkhen des Ssvebachs, OSO von Söve zeigen ronar die gewöhn-

Ii<iJien rotbraunen Biotiteinsprengllinge recht firisch erhalten, die zahlreichen

k'einen Pyroxenprismen sind aber schon vollsïândig fcarbonatisieri. In der
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,1 •

Grundmasse finden sich hier auch kleine Knollen von u. d. M. farblosem

Serpentin, wahrscheinlich Pseudomorphosen nach Olivin. Die Biotiteinspreng-

linge sind in diesem Gestein selten mehr als 4 bis 5 Mm. groft. —
Im innersten Teil der Torsnesbucht findet sich ein kleiner Felsen (das

\'orkommen ist nicht auf der Karte als Damkjernit angegeben) eines Dam-

kjernits mit meistens ganz kleinen, nur wenige Mm. grofsen Einsprengungen

von frischem, rotbraunem Biotit, in einer Grundmasse von Karbonaten mit

winzigen braunen Biotitschuppen und Magnetitstaub. Die wie gewöhnlich

zahlreichen kleinen idiomorphen P3Toxenkrystalle sind hier zum großen

Teil in winzige (o.oi Mm. grofäe) Biotitschuppen

mit Kalkspat und Magnetitstaub pseudomorpho-

siert; diese Biotitschuppen sind meistens mit ihrer

Tafelebene der c-Achse des P\'roxens parallel

angeordnet. Lokal finden sich in der Grund-

masse auch Aggregate von Apatitkörnern, in be-

deutender Anzahl zusammen. Dasselbe Gestein

steht auch in der SO-Ecke der Torsnesbucht an;

_ die kleinen, bronzefarbigen Blotiteinsprenglinge

\0l \ I ) •jl/ zeigen hier öfters parallel orientierte winzige Ein-

/•n/A \!{/ l I 1 Schlüsse von sechseckigen, ca. o.oi Mm. großen,

Täfelchen von rubinrot durchscheinendem Eisen-

glintmcr. In diesem Gestein finden sich lokal

auch kleine (3 Mm. große) knollenförmige Ein-

schlüsse von farblosem, feinfaserigem Serpentin,

wahrscheinlich Pseudomorphosen nach Olivin. —
An einem Vorkommen »N. von Storgruben«, Fen,

ist das Gestein, wie dasjenige von der Torsnesbucht recht reich an kleinen

bronzefarbigen Biotiteinsprenglingen, abgesehen von diesen aber nur aus

einer mit Staub von Roteisenerz und Clilorit imprägnierten Karbonatmasse

bestehend, und somit makroskopisch scheinbar in das umgebende, als

^Rüdberg'^ bezeichnete Gestein übergehend. Bisweilen sind in derartigen

aus Damkjernit entstandenem »Rödberg«-- die ursprünglichen, größeren Blotit-

einsprenglinge in dünne Platten von Chlorit umgewandelt.

tårn

w
Fig. 42. Vergr. ^/1.

Biotiteinsprengling mit Neubil-

dung von Magnetit (scliwarzl

und Quarz (punktiert) auf Spal-

ten; aus Damkjernit von

Mellem-Tufte.

Aus der obenstehenden Übersicht über die verschiedenen X'orkommen

mehr oder weniger durchgreifend zersetzter Damkjernite des Fengebietes

ergibt sich, daß die sehr charakteristischen bronzebraunen Bioliteinspreng-

lingc dieser Gesteine im \'ergleich mit den übrigen Mineralien derselben

der Zersetzung gegenüber auffallend widerstandsfähig gewesen sind, indem
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sie in vielen Phallen selbst bei im übrigen seiir stark zersetzten Gesteinen

dennoch ganz friscii erhalten sind; selbst die sonst so häufige Umwandlung

des Biotits in Chlorit scheint bei den Damkjcrniten verhältnismSfeig wenig

verbreitet und hat gewöhnlich nur diu kleinen Riotittafeln der Grundmasse

betroffen.

In schroffem Gegensatz zu dieser grofscn Erhaltungsfähigkeit der Biotit-

einsprenglinge sind die kleinen Pyro.\riik)ystallc der Grundmasse, welche

bei den meisten Damkjcrnitcii bei weitem vorherrschend sind, fast durch-

gehends stark und sehr häufig vollständig zersetzt, und dann namentlich

durch und durch in Kalkspat pseudomorphosiert, seltener in Kalkspat mit

untergeordnetem Chlorit (und Magnetit) umgewandelt.

Bei sehr durchgreifender Zersetzung des Gesteins sind schliefalich fast

alle Mineralien desselben (ausgenommen der Magnetit und der Apatit), so

aucli der Biotit wenigstens zum Teil karbonatisierl, so daß schließlich

hauptsächlich nur eine feinkörnige Masse aus Kalkspat, Chlorit und Mag-

netitstaub (z. T. mit untergeordneter Beimischung von ein wenig Quarz,

sekundären Titanmineralien, Epidotkörnern etc.j übrig geblieben ist.

Die idiomorphc L'mgrenzung der P^-roxenkrystalle und der Biotittafeln

kann dabei in ihren Kalkspatpseudomorphosen erhalten sein oder auch diese

kann schliefilich ausgewischt sein. In dem oft sehr feinkörnigen, von dem

ganz vorherrschendem Karbonat beherrschten Gemenge sind dann wohl

bisweilen auch die unbedeutenden feinschuppigen Muscovit-Chlorit-Reste des

umgewandelten Nephelins verdeckt. Wenn dann dazu noch die feinkörnige

Karbonatmasse schließlich mit Staub von Roteisenerz stark imprägniert ist,

erscheint auch das endliche Umwandlungsprodukt der Damkjernite als ein

»Rödbergs, welcher von einem aus anderen Gesteinen entstandenen »Röd-

berg« nur dann entschieden werden kann, wenn bisweilen eine Anzahl

größerer subparalleler, papierdünner Chloritblättchen, als letzte Umwandlungs-

reste ursprünglicher Biotiteinsprenglinge, die Entstehung aus Damkjernit

noch zur Not erkennen läfst.

Damkjernit aus Gang von Brànan, Bö.

Mit den noch ziemlich unzersetzten Damkjerniten des Fengebietes recht

nahe übereinstimmend sind die zuerst von T. Dahll 1861 erwähnten

^Glimmerporphyrci^ von Brànan etc. im Bö Kirchspiel, Telemarken, etwa

20 Km. NNW vom Fengebiete. Ausführlichere Mitteilungen über die \'or-

kommen dieser Gänge wurden 1910 von W. Were.nskiold (I. c. oben S. 3)

geliefert. Nach ihm finden sich bei Branan (oder »Luvsæter ) drei Gänge

des Gesteins, je 2 bis ca. 4 M. mächtig und etwa 100 Schritte von ein-
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ander entfernt. Die Gänge streichen in der Hauptsache etwa NNW—SSO,

von SIemmeli am See \'atnar, über Slotta bis Vermeli, somit in einer

Länge von wenigstens ca. 5 Km. Ein vierter, wahrscheinlich verwandter,

etwa 3 M. mächtiger Gang setzt in N— S-licher Richtung durch den Gneis-

granit bei Hörte Mühle im Bö Kirchspiel. Alle diese Gänge streichen in

der Richtung nach dem Fengebiet.

Fig. 43- Verpr. •"
i.

Miiscovii-ChloritpsettdoyttorphoscH nach Nephelir. iNp).

B = Biotit (Schnitte ung. ip Basis, mit resorbierten Umrissen, punktiert; kleine Ouerschnilte

parallel gestrichen); A = dünne Nadeln von Apatit; P = Pyroxen. kleine Prismen; P' ein

größerer, schiefer Schnitt z. T. in Chlorii und Kalkspat zersetzt etwa in der Mitte; M = Mag-

netit (Titanomagnftit) ; Iv = Kalkspat; G = Grundmasse wesentlich aus Chlorit und

Karbonat bestehend.

Die von Werenskiold mitgebrachten Stufen von Branan zeigten nach

meiner Untersuchung die folgende Zusammensetzung':

Makroskopisch kann man nur zahlreiche subparallel angeordnete, oft

hübsch 6-eckige schwarze bis bronzebraune Tafeln von Biotit, 3 bis 5, selten

' W. Werenskiold gab (I. c. S. 47 Anm.l folgende Beschreibung des Gesteins von Brànan:

„Die mikroskopische Untersuchung zeigte, da6 das Gestein sehr reich ist an Apatit in

Prismen; in einer Grundmasse wesentlich aus Eisenerz, Apatit und sekundärem Kalkspat

liegen gröfiere Krystalle von Pyroxen mit deutlicher Spaltbarkeit, zonarer Struktur, Aus-

löschung ca. 44*^, außerdem noch größere Krystalle von brauner Hornblende und stark

dekomponierte Reste von Plagioklaskrystallen. Das Eisenerz ist Magnetit".
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bis 8 Mm. grofs, samt schwarze, selten so viel als bis 3 Mm. große Ein-

sprenglinge von Pyroxen (kurze Prismen mit Jioo;, IiioJ und loiol) unter-

scheiden.

In der makroskopisch dunkel graugrünlichen bis grauschwarzen Grund-

masse unterscheidet man u. d. M. außer den genannten größeren Einspreng-

ungen noch sehr zahlreiche kleine Prismen von Pyroxen und stellenweise

reichlich kleine ßio/i/la(e\n, ferner ganz dünne Nadeln von Apatit in grofaer

Anzahl, samt massenhaft kleine Krj'stäilchen von Eisenerz (Titanomagnetitl

in einer Grundmasse, die z. T. aus grünem, isotropem Clilorit, z. T. aus

sehr feinschuppigem, )nit grihicnt Clilorit geniiscJitrni Muscovil, ?.. T. auch

Fig. 44. Vergr. ca. ''-,1.

Schnitt eines Bioliteinspre)igli»gs, ung. senkrecht zur Basisfläche.

Der Pleochroismus der einzelnen, scharf abgegrenzten Schalen ist sehr verschieden mit

Absorption für Strahlen: ± zur Spalibarkeit; _L dazu:

für den Kern, i: tief schwarzbiaun ; hell grünlich gelb

„ „ — 2 : hell braun : fast farblos

„ „ — 3- gelb; farblos

,, „ — 4: hell reingrün
:

hell bräunlich gelb.

aus einem Gemenge von Chlorit und Kalkspat besteht. Außerdem finden

sich spärlicher, und sehr ungleichmäßig verteilt, kleine Felder von Feld-

spat, teils Orthoklas, teils Albit, z. T. in mikroperthitischer \'erwachsung.

Die Muscovit-Chlorit-Mischung zeigt bisweilen deutliche rektanguläre

oder sechseckige Schnitte, die unzweifelhaft als die in den Gesteinen des

Fengebietes so häufigen Pseudomorphosen nach Xeplielin zu deuten sind

(siehe Fig. 43).

Die Biotiteinsprenglinge sind teils als sechseckige Tafeln, teils als mehr

tonnenförmige Krystalle ausgebildet. Sie zeigen häufig eine ausgezeich-

nete zonare Struktur in basischen Schnitten mit tiefbraunem Kern und hell

grünlicher Randzone. Der Kern zeigt sich in konvergentem, weißem Licht

zwischen gekreuzten Nikols fast absolut einachsig. Nicht selten können

mehrere zonare Schalen um den Kern unterschieden werden; die Figur 44
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zeigt nicht weniger als drei verschiedene, scharf abgegrenzte Schalen um

einen älteren, zuerst deutlich etwas resorbierten Kern.

Auch die Pyroxeneinsprenglinge zeigen häufig einen zonaren Bau,

mit u.d.M. graugrünem Kern |c:c = 03.45°) "nd fast farblosem Rand

(c : c = ca. 37°).

Werenskiold erwähnt auch Einsprengunge von Hornblende; seine

Proben stammten vielleicht aus einem anderen Gang, als die von mir unter-

suchten, da in meinen Dünnschliffen des Gesteins von Brånan keine Horn-

blende beobachtet wurde.

Die chemische Zusammensetzung einer der von Werenskiold einge-

sammelten Stufen wurde durch die folgende von L. Tho.massen ausgeführte

Analyse ermittelt:

SiOo 29.16 0.4832

TiO^ 415 0.0519

Al.jOg 10.26 0.1006

FeaOä 6.38 0.0399

FeO 8.55 oii87|

MnO 0.14 0.0020 / 0.3214

MgO 8.03 0.2007 >

CaO 1634 0.2918

Na.jO 0.83 0.0134

KjO 2.72 0.0289

H.O —0.22 —
+ 2.05 0.1139

P^O-j 1.20 0.0085

COo 10.24 0.2324

F o. 10 0.0053

S 0.33 0.0103

100.70

Die oben angeführte Zusammensetzung ist das Mittel von 2 verschie-

denen Anal\'sen. Ich habe ganz vergeblich versucht dieselbe auf die durch

die Untersuchung der Dünnschliffe gefundene Mineralienzusammensetzung

zu berechnen. Die analysierte Probe mufs aber leider bedeutend mehr

zersetzt gewesen sein als andere Stufen, deren Dünnschliffe u. d. M. unter-

sucht wurden.

Aus der ganzen obenstehenden Übersicht über die Mineralienzusam-

mensetzung und die Strukturverhältnisse der Damkjernite erhellt, dafe ihr

Typus durch folgende Zusammensetzung charakterisiert ist:
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Größere oder kleinere tafelförmige Eiuspreiigliuge von bronzefarbigem,

scheinbar einachsigem Biotit, gewöhnlich in reichlicher Anzahl.

Eine Gniiiibnasst', worin meistens sehr zahlreiche kleine, idiomorphe

Krystalle von Pyroxcu, und in der I^egel auch kleine (meistens hellgrüne)

5/'o/«Vtafeln, samt Körnchen von Magmlit in grofser Anzahl; ganz unter-

geordnet sind nach diesen Mineralien öfters auch Ncphclin (immer in einen

Filz von feinschuppigem Muscovit mit Chlorit pseudomorjjhosiert), und nach

diesem ein wenig Orthoklas abgesetzt. Die oben genannten Mineralien

sind in der Regel schlicfjlich alle in einer mehr oder weniger reichlichen

Mesostasis von Kalkspat als letzter Erstarrungsrest des Magmas eingebettet.

Rein akzessorisch findet sich öfters auch Apatit (wenn reichlich gern

in dünnen Nadeln, seltener in größeren, dicken, resorbierten KürnernI,

selten auch Titaiiit, und Perowskit. Barkcvikit tritt nur sehr selten als

primäres ^h'neral in der Grundmasse der Damkjernite auf; auch grüne

Hornblende ist nur ausnahmsweise in nennenswerter Menge in der Grund-

masse der Damkjernite vorhanden.

Größere Einsprengunge von Pyroxen und Barkevikit gehören ebenso

wenig wie solche von Olivin und Enstatit zu der Mineraliengesellschaft der

typischen Damkjernite.

Nach der verschiedenen Größe und Häufigkeit der makroskopisch

hervortretenden Biotiteinsprcnglinge ist der Typus der Damkjernite recht

abwechselnd, bald durch sehr zahlreiche, dicht beisammen liegende, große

subparallele Biotittafeln (Block von Melteig, Gang vom alten Fen-Bethaus,

Stock SO von Rauhaug etc.) ausgezeichnet, bald mit kleinen, nur wenige

Mm. großen, z. B. auch weniger zahlreichen Biotittafeln, so daß die reich-

liche, feinkörnige Grundmasse den Typus ganz vorherrschend bestimmt

{Gang Brånan, Vorkommen an der Torsnesbucht etc.).

Das zuerst untersuchte Vorkommen von Danikjernit (aus dem Gang

NNO von Damkjern, woher auch der Name) ist durch seine große Menge

von endogenen Einschlüssen und älteren Einsprengungen (von Olivin und

Barkevikit, sowie mehr untergeordnet von Enstatit, Diopsid und Titan-

pyroxen) sowohl durch seine Mineralienzusammensetzung und Struktur, als

auch in chemischer Beziehung von dem herrschenden Gesteinstypus der

zahlreichen anderen Vorkommen von Damkjerniten stark abweichend. Diese

letzteren sind deshalb die typischen Damkjernite. Die endogenen Einschlüsse

und die älteren Einsprengunge im Danikjernit vom Damkjerngang reprä-

sentieren nur ältere Ausscheidungen des Magmas, aus dem das eigentliche

Damkjernitmagma abgespaltet wurde.

Es ist deshalb völlig berechtigt zum Vergleich mit den typischen nor-

malen Damkjerniten von den genannten endogenen Einschlüssen und älteren
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Einsprengungen im Gestein des Dami<jernganges wegzusehen, und erst den

(nach Abzug des denselben entsprechenden Teils der chemischen Zusammen-

setzung erhaltenen/ Rest der Analyse mit den Analysen der normalen Dam-

kjcrnite zu vergleichen, wie es aucii oben versucht wurde.

Die Beziehungen des Sanuaits von Ormen zu den Damkjcrnilen.

Die durch die oben vorgelegten Resultate der Untersuchung der Dam-

kjernite gewonnene nähere Kenntnis zu diesen Gesteinen nötigt auch zu

einer Revision der S. i86— 189 versuchten Auflassung des Sannaits^.

Es ist nach der Untersuchung einer gröfeeren Anzahl von Damkjerniten

festgestellt, dafe der hohe MgO-Gehalt des zuerst untersuchten \'orkommens

desselben wesentlich auf einen reichlichen Gehalt an Olivin in endogenen

Einschlüssen desselben zu beziehen ist, welche in den allermeisten typischen

Damkjerniten fehlen, und daß derselbe deshalb keinen wesentlichen Unter-

schied zwischen dem Damkjernit und dem Sannait bezeichnet. Die Zu-

sammensetzung der Grundmasse der typischen Damkjernite (mit dem vor-

herrschenden Gehalt von kleinen, zahlreichen idiomorphen P)';-o.vr//kr3'stallen,

dem sehr häufigen kleinen Gehalt an AV/>A<'//«pseudomorphosen und Orthoklas,

und schließlich an Kalkspat als »Restbestandteil«) beweist ferner, da6 so-

wohl die Mineralienzusammensetzung als die chemische Zusammensetzung

derselben zu denjenigen des Sannaits offenbar ganz nahe Verwandtschafts-

beziehungen besitzen. Die im Sannait so allgemeinen bruchstückartigen

1 Als der oben mitgeteilte Abschnitt über den Sannait gedruckt wurde, war meine Kenntnis

von den Damkjerniten aus dem folgenden Grund noch äußerst unvollständig. Es war

nämlich zuerst mit meinem Kollegen bei der Aufnahme der Karte des Fengebietes

Professor V. M. Goldschmidt verabredet, dati er als sein Anteil in der Bearbeitung

unserer gemeinsamen Einsammlungen die Untersuchung der Damkjernite ausführen

sollte. Auf Grund anderer wichtiger Arbeiten, die er im Staatsauftrage ausführte, konnte

er aber leider keine Zeit für diese Untersuchung absehen, and als mein Manuskript im

wesentlichen fertig und die ersten 11 Druckbogen schon gedruckt waren, wurde er

durch eine ernste Operation verhindert die Bearbeitung der Damkjernite überhaupt an-

zufangen. Um nicht die Vollführung meiner Arbeit über das Fengebiet allzu lange auf-

geschoben zu sehen, mufàte ich dann erstens den schon fertigen Abschnitt über den

Sannait ohne genügende Kenntnisse von den Damkjerniten drucken lassen, und dann

nachher mit seiner Genehmigung selbst die Untersuchung auch der letzteren Gesteins-

gruppe übernehmen. Als der Abschnitt über den Sannait gedruckt wurde, lagen nur

die chemischen Analysen des Vorkommens in dem grofien Gang NNO von Damkjern vor,,

welche mit ihrem hohen MgO-Gehalt eine nähere Verwandtschaft mit den Kimberliten,

nicht aber mit dem MgO-armen und an Alkalien reicheren Sannait anzudeuten schien.

Erst später wurde dann eine größere Anzahl von Dünnschliffen und von chemischen Ana-

lysen auch der übrigen Damkjernitvorkommen ausgeführt, welche eine nähere Einsicht in die

Verwandtschaftsbeziehungen des Sannaits zu den Damkjerniten erlaubten. Die durch

diese Untersuchung der Damkjernite gewonnenen Resultate werfen auch über die Be-

ziehungen der älteren Einsprengunge zur Grundmasse des Sannails neues Licht und

nötigten zu einer Berichtigung der S. 187 — 188 angedeuteten Auffassung.
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Barkcvikiteinspreitgliuge entspreclien ferner den akzessorischen, endogenen

Barkcvikilknollcu und Barkevikitcinsprengliiigeii im Damkjernit des Dani-

kjernganges; auch die in den tyjiischen Danikjerniten so reichlichen Biotit-

finsprt'iigliiigc finden sich genau entsprechend, obwohl zwar viel spärlicher,

ebenfalls im Sannait.

Der Sannait ist somit, wie der nähere Vergleich zeigt, wesentlich nur

durch einen höheren Gehalt an Alkalien und SiO^ (also durch einen höhe-

ren Gehalt an .Ukaliiniiirralirii: Nephelinpseudomorphosen, Albit, Orthoklas

samt auch von Agirin, welcher im Damkjernit fehlt) und durch einen relativ

geringen Gehalt an Biotiteinsprenglingen von den tj^pischen Damkjerniten

verschieden. Der Saunait bildet deshalb offenbar das Endglied einer Reihe:

Damkjernit- Sannait.

Diese nahe Verwandtschaft der Damkjernite unter sich und mit dem

Sannait geht nicht unmittelbar aus dem Vergleich der Bauschanalysen der-

selben hei'vor; sie wird in diesen durch mehrere mifsleilende Verhältnisse

verschleiert: erstens durch den störenden Einflufa der höchst verschiedenen

Menge der, der typischen Gesteinsmischung eigentlich fremden, endogenen

Einschlüsse und älteren bruchstückartigen Einsprengunge (im Damkjernit

des Damkjernganges und im Sannait zahlreich, in den übrigen analysierten

Damkjerniten fast fehlend), — und zi^ritens durch den sehr verschiedenen

und zum Teil sekundären Gehalt an CaCOg. Für einen effektiven Vergleich

muß deshalb soweit möglich von diesen störenden Bestandteilen der Gesteine

durch ihr Eliminieren abgesehen werden.

Es läßt sich aber dann die oben S. i86— 188 angedeutete Teilung der

Sannaitzusammensetzung in einen eventuell aus Vibetoit stammenden relativ

unwesentlichen Teil I (resp. I a) und in einen wesentlichen, die eigentliche

Sannaitmischung repräsentierenden Teil II (resp. II a) nicht mehr in der

versuchten Weise aufrecht halten. Die Untersuchung der Damkjernite hat

nämlich bewiesen, da(3 der bei der Berechnung des Teils I einbegriftene

Gehalt an Pyro.xrn (wesentlich die zahlreichen kleinen, idiomorphen Pyroxene

in der Grundmasse umfassend) ebenso wie auch der wesentlich aus diesem

bei seiner Zersetzung entstandene Chlorit und Kalkspat, tatsächlich dem

Sannait selbst (also dem Teil II, nicht dem eventuell auf Vibetoit bezo-

genen Teil I) gehören müssen. Da größere, eventuell der eigentlichen

Sannaitmischung fremde, bruchstückartige Einsprengunge von Pyroxen und

Biotit so sparsam sind, dafs von denselben ohne gröfjurcn Fehler abgesehen

werden kann, restieren im Sannait fast nur die Barkevikiteinsprenglinge als

wesentliche fremdartige Bestandteile, von denen bei der Berechnung der

eigentlichen Sannaitzusammensetzung abgesehen werden mufi. Werden

somit der berechnete Gehalt an Barkevikit mit 11.56%, und ebenso der
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berechnete Gehalt an CaCOs mit 10.930,0 abgezogen, bleibt für die eigent-

liche Sannaitmischung ein Rest von 77.48% übrig, vvelcher auf 100 °/o

berechnet in der untenstehenden Tabelle unter IV angeführt ist. In dieser

Tabelle ist zum X'ergleich die Zusammensetzung des Damkjernits aus dem

Gang NNO von Damkjern, in ähnlicher Weise (confr. die Kolumne B i in

der Tabells S. 300) durch Abzug des aus endogenen Einschlüssen und CaCOs

herrührenden Anteils der Analyse reduciert, unter I angeführt, ebenso wie

die Analysen der Damkjernite von Brånan und Melteig nach Abzug von

CaCOa unter 11 und 111.
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sehr gering und öfters fehlend, und Ägirin kaum nachgewiesen, jedenfalls

immer sehr sparsam.

In den Damkjerniten ist das K2O wesentlich im Biotit vorhanden,

welcher deshalb bei diesen öfters recht reichlich auftritt (im Block von

Melteig zu 23.64 "Iq berechnet), während er im Sannait nur ganz sparsam

vorhanden ist. Diese Unterschiede scheinen mir so beträchtlich zu sein,

da6 ich es schließlich doch berechtigt gefunden habe das Gestein von

Ormen durch den zuerst vorgeschlagenen besonderen Namen, Sannait, von

den übrigen Gliedern der Reihe, den Damkjerniten, zu unterscheiden.

Vergleich der Damkjernite mit Kimberliten und Alnöiten.

Solange nur die Analysen des Damkjernits aus dem grofsen Gang

NNO von Damkjern vorlagen, schien es naheliegend die Damkjernite des

Fengebietes in erster Linie mit den Kimberliten zu vergleichen ; sowohl

der hohe MgO-Gehalt und der demselben entsprechende grofae Gehalt

an Oli\in un Gestein, als auch der vorherrschende Gehalt an K.,0 unter

den Akalien, schienen diesen Schlufs zu berechtigen. Zum \'ergleich habe

ich das Mittel von 15 der besten vorliegenden Analysen von Kimberliten

(nach der Zusammenstellung von Henry S. Washington, Chem. Anal, of

Ign. Rocks, II. Aufl. 1917, S. 931) nach Abzug von H.jO und CaCüs auf

100 "/0 berechnet (I) und mit dem in gleicher Weise berechneten Mittel

der beiden Analysen des Damkjernits vom Gange NNO von Damkjern (II)

zusammengestellt:
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es deutet deshalb die nicht geringe Übereinstimmung der Analysen, wie

die Mineralienzusammensetzung des Damkjernganges mit seinen an Olivin

reichen Einschlüssen dennoch jedenfalls auf eine gewisse, nicht allzu ferne

Verwandtschaft mit den Kimberliten.

Bedeutend näher sind die Damkjernite des Fengebietes aber unzweifel-

haft mit den typischen Begleitern der Ijolithe und Nephelinsyenite, nämlich

den Alnöitcii verwandt.

Schon Carwill Lewis und später A. Lacroix hatten die \'ermutung

ausgesprochen, das die südafrikanischen Kimberlite mit den Alnöiten ver-

wandt wären, eine Auffassung, welcher sich auch Rosenbusch dann an-

schloß ^ Auch J. P. Iddings hat die Alnöite mit den Kimberliten zusam-

mengestellt -. Im Jahre 1915 hat E. Rimann ^ eine sehr instruktive Aus-

einandersetzung publiziert über die nahen Beziehungen von Kimberliten

und Alnöiten in Serra das Lages, Brasilien, wo diese beiden Ganggesteins-

gruppen in enger \'erknüpfung mit Eläolithsyeniten auftreten ; er zeigt hier,

daß auch an den südafrikanischen Vorkommen nur die glimmerarmen

Kimberlite »Biotitpikritporphyrite« sind, während die glimmerreichen Kimber-

lite tatsächlich eher als Alnöite aufgefaßt werden müssen.

Die typischen .Alnöite sind namentlich charakterisiert durch Einspreng-

unge von B'.olitlafeln (gedrungene Augitprismen, Olivinkörner etc.) in einer

Grundmasse von Melilith- und Biotittafeln, mit Kr^-ställchen von Perowskit

etc. Der Melilith-Gehalt ist aber sehr verschieden und kann bisweilen

ganz gering sein (z. B. in dem von Kemp und F. Willia.ms als Ouachitil

bezeichneten Gestein von Hot Springs, Arkansasi; ja in verschiedenen als

AInöit bezeichneten Gesteinen ist sogar kein Melilith nachgewiesen, z. B. in

dem von Holmquist als ein »unzweifelhaftes Alnöitgestein« bezeichneten

Ganggestein von Storkalfven, Rödö, Schweden.

Derartige Alnöite gehen deshalb geradezu in die Danikjernite des Fen-

gebietes liber, wie z. B. aus dem Vergleich der Analj'se des eben erwähnten

Gesteins von Storkalfven, Rödö, Schweden mit derjenigen des Damkjernits

von Brånan, Telemarken hervorgeht. Von den Alnöiten unterscheiden

sich deshalb die norwegischen Damkjernite wesentlich durch das Fehlen

des Meliliths; dann auch häufig durch einen kleinen Gehalt an Nephclin

(immer in Muscovit mit Chlorit pseudomorphosiert) und in den saureren

Gliedern auch durch einen geringen Gehalt an Orthoklas. Gemeinsam für

' Siehe die Darstellung von Rosenbusch in Mikr. Phys. d. Mass. Gest. 4. Aufl. II, S 456

-457 (1907»-

-
J. P, Iddinös. Igneous Rocks, Vol. II, S. 328 (1913).

3 E. Ri.M.\NN'. „Cber Kimberlit und AInöit in Brasilien". Tschermaks Min. & Petrogr. Mitt.

B. 33, S. 244— 264 I1915I.
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die Alnöite und die Damkjernite ist das \'orherrschen von KoO über Na^O,

und dementsprechend das charakteristische Auftreten von Biotil als Ein-

sprengunge.

Die Damkjernite führen nur ausnahmsweise, und dann nur als Reste

endogener Einschlüsse Olivhi und sind dementsprechend auch durchgehends,

wenn solche fehlen, ärmer an MgO als die Alnöite, dagegen gewöhnlich

etwas reicher an K^O, AloO,^ und SiO^; die beigefügte Zusammenstellung

von einigen der besten Anah'sen von Alnöiten mit den Analysen der beiden

Damkjernite von Brànan und von dem Block bei Melteig wird dies näher

erhellen.

Da der Gehalt an Melilith an mehreren \'orkommen der in der Gang-

gefolgschaft von Ijolithen und Nephelinsyeniten auftretenden Alnöitgesteine

(z. B Alnö, Arkansas) innerhalb weiter Grenzen verschieden sein und bis

auf ganz wenige Prozent herabsinken kann, dürfte es nicht ausgeschlossen

sein, dafe auch im Fengebiete melilithführende Gänge, also wirkliche Alnöite

auftreten. Es ist mir aber bis jetzt nicht gelungen Melilith in den als Dam-

kjerniten ausgeschiedenen Ganggesteinen des Fengebietes nachzuweisen,

obwohl ich nicht verneinen kann, dafe in einigen der durch Karbonati-

sierung sehr stark zersetzten \'orkommen vielleicht ursprünglich Melilith

vorhanden gewesen ist. Der SiO^-Gehalt der frischesten der analysierten

Damkjernite des Fengebietes | namentlich des Gesteins aus dem Block von

Melteigl ist aber so viel höher als der Si02-Gehalt der typischen Alnöite,

dafe es kaum wahrscheinlich ist, da& dies der Fall wäre.

Aus dem Gipfel des Kratervulkanes IVissoke im Kiwusee-Gebiete hat

L. Fi.NCKH (1. c. S. 31—32) einen verhältnismäfeig grobkörnigen, wesentlich

aus Pyroxcn und rotbraunem Biotit (mit ein wenig Leucit und Glas etc.|

bestehenden Auswürfling beschrieben und macht darauf aufmerksam, dafs

die chemische Zu.sammensetzung dieses Tiefengesteins wahrscheinlich der-

jenigen des Leucitits des Wissoke-Vulkanes entsprechen dürfte. Dieser

Leucitit hat die folgende Zusammensetzung: grofee Eiuspreuglinge von Titan-

attgit und Lcucit, samt vereinzelte Tafeln von rotbraunem Glimmer in einer

Grundmassc außerordentlich reich an Augitprismen und aufserdem mit kleinen

Leucitkörnern, mit spärlichen Kryställchen von Nephelin, kleinen Biotit-

blättchen, Perowskit und reichlich Magnetit in kleinen Oktaederchen (z. T.

von Titaneisen vertreten). Die chemische Zusammensetzung dieses eigen-

tümlichen Leucitits ist nicht allzu sehr verschieden von derjenigen des Dam-

kjernits aus dem Block von Melteig (s. S. 325).

Es dürfte deshalb möglich sein, daß für die porphj'rischen hypabys-

sischen, als Gänge und kleine Stöcke auftretenden Damkjernite unter den

Ergufagesteinen ihre Äquivalente in derartigen SiO^-armen eigentümlichen
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Damkjernit Leucitit

Melteig Wissoke

SiO. 3931 3998

TiO, 325 542

ALO3 1568 12.47

Fe.Oa 3 63 7 06

FeO 726 6.43

MnO 0.21 —
MgO 8.21 6.59

CaO . 12.50 11.85

BaO 0.42 —
NavO 0.35 1.70

K.O 4.93 380

ILO 1.78 371

PaOr, 0.52 0.73

CO. 1.20 —
F o. 1

1

—
S • 0.20 —
SO3 0.22 0.14

99.78 99.88

Leucititcn, wie das Gestein von Wissoke zu suchen wäre. In den Dam-

kjerniten, die in der Tiefe erstarrt sind, ist das K2O in Biotit, oder in

Biotit und Orthoklas vorhanden, in den entsprechenden Leucititen wesentlich

in Leucit.

Die Kimberlite, die .llnöite, die Damkjeniitc und die Sannaite scliciitcn

soviel bis jetzt bekannt nahe verwandte cliarakteristisclie melanokratc liypa-

byssisclie Glieder der Gefolgschaft der Ijolithe oder Nepitelinsyenite zu sein.

Die jüngsten Gänge von Diabas etc.

Die Eruptionsgeschichte des Kristianiagebietes schließt mit einer aulser-

ordentlich durchgreifenden .Aufspaltung ab, von dem Aufpressen eines

Magmas begleitet, das vielleicht mehr als Tausend Spalten mit verschie-

denen V'arietäten von Diabasgesteinen gefüllt hat. Auch in dem Grund-

gebirge, das die Grabensenkung des Kristianiagebietes umgibt, sind diese

Diabasgänge in bedeutender Anzahl verbreitet.

Auch im Fengebiete und in seiner Umgebung finden sich nun diese

jüngsten Eruptivgesteine des Kristianiagebietes repräsentiert. Aus dem

Pengrubenbezirk waren sie schon früher bekannt; einen etwa 2 Meter
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mächtigen Gang sieht man hier schon im Tage unmittelbar am Laboratorium-

gebäude, in etwa NNO—SSW-licher Richtung bis ungefähr nach dem

nördlichsten der Fen-Höfe fortsetzend; ein zweiter, ungefähr paralleler Gang

setzt etwa 150 Meter weiter OSO durch das ganze Grubenbezirk.

Im ganzen habe ich von diesen jüngsten Diabasgängen etwa 15 ver-

schiedene Vorkommen aus dem Fengebiet und seiner nächsten Umgebung

notiert; einige derselben sind auch auf der Karte abgesetzt. Die Richtung

derselben ist meistens etwa NNO —SSW bis NNW— SSO, und ihre Mäch-

tigkeit zwischen 1/0 und 2 Meter.

Das Gestein dieser Gänge ist feinkörnig, graugrün bis rot und grün,

bei ganz kleinen Gängen aphanitisch grünlich schwarz. Die Hauptmineralien

sind Plagioklas (Andesin bis Labrador) in kleinen verzwillingten Tafeln in

divergentstrahliger Struktur, mit Mesostasis von Chlorit (nach Pyroxcn]

mit ausgeschiedenen sekundären Titanmineralien (Titanit, Rutil oder Anatas).

Frischer Pyroxen ist nur selten erhalten (Gang W. von Håtvetkjern und

weiter NNW westlich vom Hâtvetbach an mehreren Stellen). Von dunklen

Mineralien finden sich sonst außer kleinen Körnchen von Magnetit auch

mit diesen zusammen häufig winzige Schuppen von braunem Biotit (Gang

am Laboratorium; ferner Gang an der Ostseite des kleinen Tals W. vom

Kamperhoug; Gang an der NO-Ecke des Pfarrhofwaldes, etc.; Gang Skiftnes-

odden, 2 Meter mächtig, S35''W—N35"0). Andere Gänge führen neben

dem Chlorit mehr oder weniger reichlich braune barkevikitische Hornblende

in winzigen Prismen (Itrol mit lioo|) und gehören somit der Gruppe der

Protcrobasc (Gang im NW-lichen Teil von Tveitâsen; Gang Brillekashögda

etc.). Aphanitische Gänge mit dünnen Tafeln von Labrador in einer von

Feldspatmikrollthen, Pyroxenmikrolithen und Magnetitstaub erfüllten Glas-

basis fanden sich in Proben aus den Fengi'uben, aus Gang 50 M. westlich

von Håtvetkjern etc.

In allen Proben der Diabase, Proterobase und Aphanite aus dem Fen-

gebiete und seiner Umgebung sind, wie sonst in den entsprechenden

Gesteinen des Kristianiagebietes, kleine dünne Nadeln von Apatit als erste

Bildung reichlich vorhanden; ebenso ist in allen Kalkspat, teils in kleinen

Mandeln mit Chloritrand, teils als sekundäres Zersetzungsprodukt, mehr

oder weniger reichlich vorhanden. Der Plagioklas ist in der Regel z. T.

in Muscovit zersetzt.

Die chemische Zusammensetzung dieser Diabasgesteine des Kristiania-

gebietes ist bis jetzt nicht sehr eingehend untersucht, da sie in der Regel

so stark zersetzt sind, dafe genügend frisches Analysenmaterial sich nicht

schaffen liefa. Nach den vorliegenden Analysen ist die Zusammensetzung

derselben etwa die folgende: 50 bis 54 "/o SiOo, 2 bis s'a "
q TiO;,, 11 bis
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140/0 ALO3, II bis 15 »/o Fe-Oxyde, 3 bis 5",o Mg^'. 5*'^ b's 7% CaO,

3' 'o bis s'/oo'o Na.O. i\U bis 2>/o "/q ICO, V2 bis i % P2O5, und aufserdem

H;;0 und COo in nach dem Grad der Zersetzung wechselnden Mengen.

Diese in typischen, scharf begrenzten Spaltengängen auftretenden

Ganggesteine, die im Kristianiagebiete aller Wahrscheinlichkeit nach mit

den jüngsten Granitit-(Kristianit-)I£ruptionen genetisch verknüpft sind, sind

auch im Fengebiete unzweifelhaft Ausläufer des Kristianiagebietes und haben

nichts mit dem Magma, aus dem die für das Fengebiet charakteristischen

Gesteine abgespaltet sind, zu tun. Sie gehören einer ganz bedeutend jün-

geren Zeit als die lokalen Eruptionen des Fengebietes und durchsetzen

alle die Fengesteine an scharfen, jüngeren Spalten. Sie sind hier nur der

\'ollständigkeit wegen kurz erwähnt.
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DIE GEOLOGISCHE GESCHICHTE DES
FENGEBIETES.

Das Fengebiet ist mitten im Grundgebirge Telemarkens ein fremdes

Stück Land aus jüngeren Gesteinen Diese setzen durcii den umgebenden

Grundgebirgsgranit, jedenfalls z. T. — längs der östlichen und südlichen

Umgrenzung — durch ziemlich steilstehende V'erwerfungsebenen von dem

angrenzenden Grundgebirgsgranit getrennt.

Die fremden, jüngeren Gesteine des Fengebietes sind im östlichen Teil

derselben hauptsächlich ein krystallinisches Karbonatgestein, oben als Rau-

haugit bezeichnet, im westlichen Teil wesentlich Eruptivgesteine der Ijolith-

Melteigit-Reihe; in den südlichen, westlichen und nördlichen Randteilen

treten aufaerdem saurere, leukokrate Syenite auf.

Das mögliche Alter aller dieser Gesteine lä6t sich durch folgende Tat-

sachen nach unten, wie nach oben abgrenzen. Sie sind erstens unzweifel-

haft jünger als der umgebende Gneisgranit. Dieser ist durch die aufsetzen-

den Eruptivgesteine längs ihren Grenzen gegen denselben unter Bildung

neuer metasomatischer Gesteine (Fenite) stark metamorphosiert, und ist auch

von Gängen der Eruptionen der Fengesteine durchsetzt (Damkjernitgang

.NNO von Dainkjern); und diese enthalten wieder selbst auch öfters zahlreiche

liruchstücke nicht nur von dem umgebenden Granit, sondern auch von

anderen Grundgebirgsgesteinen (Amphiboliten, Quarziten etc.).

Der das Fengebiet umgebende Grundgebirgsgranit ist jünger als die

Bamleforniation südlich von demselben, und auch jünger als die Telemark-

formation nördlich von demselben. Die mit den Damkjerniten des Fen-

gebietes identischen und gleichzeitigen Damkjernitgänge von Brånan etc.

i,n Bö Kirchspiel nördlich vom Fengebiet setzen durch Quarzite, die nach

der Auffassung von W. Werenskiold (1. c. S. 70) die jüngste Abteilung

der sogenannten Telemarkformation des südnorwegischen Grundgebirges

repräsentieren.

Da die Eruptivgesteine des Fengebietes keine Spur von sekundärer

Pressung zeigen, sind sie ferner unzweifelhaft jünger als die letzten Fal-
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tungsprozesse des südnorvvegischen Grundgebirges und ihr Alter ist da-

durch bestimmt nach unten abgegrenzt.

Nach oben ist iiir Alter dadurcii bestimmt, daß sie durch zahlreiche

Gänge vom gewöhnlichen Typus der jüngsten Diabasgänge des Kristiania-

gebietes (welche wieder jünger als die downtonischen ifrühdevonischtn)

Sandsteine dieses Gebietes sind) durchsetzt sind.

Zur Erläuterung der Alterstrage der Fengesteine dient ferner das Ver-

hältnis, dafs in der ganzen Umgebung des Fengebietes (abgesehen von dem

vielleicht hier angehörigen kurzen, dicken \'orUommen von dem Damourit-

fels) kein einziger durchsetzender Spaltengang von Gesteinen der hier

auftretenden, oben beschriebenen Ijolith-Melteigitreihe vorgefunden ist. Und

selbst von den jüngsten Eruptionen der für das Fengebiet charakteristischen

Gesteine, namentlich dann von den Damkjerniten sind außerhalb der Um-

randung des Fengebietes nur ganz wenige Gänge vorgefunden. Dagegen

sind in dem umgebenden Grundgebirge, wie auch innerhalb des Fengebietes

selbst, verhältnismäßig viele Spaltengänge nachgewiesen von den jüngsten

Diahasen des Fengebietes, welche nichts mit der für das Fengebiet selbst

charakteristischen Gesteinsgesellschaft zu tun haben, sondern mit denjoiigen

des Kiistianiagebietes vollkomuien ideutiscit sind, und ganz unzweifelhaft

a!s Ausläufer aus dem Kristianiagebiete aufgefaßt werden müssen. Die

ältesten Eruptionen des Fengebietes müßten deshalb aus einer Zeit stammen,

als hier noch fast keine oder etwas später nur wenige Bruchspalten durch

das Grundgebirge ausgebildet waren.

Innerhalb des dem Fengebiet nahe angrenzenden Kristianiagebietes ist

keine einzige Eruption von kambrischem, ordovizischem oder silurischem

Alter bekannt.

Es ist deshalb überaus wahrscheinlich, daß auch die Eruptionen des

l'engebietes nicht aus kambro-silurischer Zeit stammen kunnen.

Es gibt dann nur zwei Möglichkeiten: Der Durchbruch der Fenerup-

tion muß entweder — wie Höghom für das mit dem Fengebiet sehr nahe

übereinstimmende Alnögebict angenommen hat — aus jotnischer, präkam-

brischer Zeit stammen, oder er muß mit den älteren Eruptionen des Kristi-

aniagebietes gleichzeitig und somit von downtonischrm oder friihdevnnigcheni

.Mter sein.

.Ablagerungen, die mit den jotnischen und eokambrischen Sandsteinen

in Finnland, Schweden und dem centralen Norwegen zusammengestellt

werden könnten, sind im ganzen südlichen Norwegen beiderseits des Kri-

stianiagebietes bis jetzt unbekannt. Es ist auch wahrscheinlich, daß während

ji^tnischer und noch während eokambrischer Zeit im südlichen Norwegen

keine nennenswerte Sedimentation, sondern nur eine großartige Denudation
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des hier aufragenden Landes stattgefunden habe, eine kontinuierliche Ab-

tragung, durch welche einerseits das Material zu den mächtigen eokam-

brischen Schichtenreihen (von Sparagmit, Sandstein etc.) des centralen

Norwegens geliefert, und andererseits schließlich das präkambrische Pene-

plain des südöstlichen Norwegens ausgebildet wurde. Die Beschaffenheit

der Fengesteine als typische Tiefengesteine, sowie die durchgreifende

Metasomatose des angrenzenden Grundgebirgsgranits ihrer Umrandung

samt ihr primärer Kalkspatgehalt etc. setzen notwendig voraus, dafe sie in

größerer Tiefe erstarrt sein müssen. Eine Überlagerung einer genügend

mächtigen jotnischen Sedimentplatte während einer eventuellen jotnischen

Eruption der Fengesteine kann nun nach dem obenstehenden schwierig

angenommen werden; falls sie in jotnischer Zeit durchgebrochen wären,

müfste die nötige überlagernde Gebirgsmächtigkeit somit aller Wahrschein-

lichkeit nach aus älterem Grundgebirge bestanden haben, das nachher

während jotnischer und eokambrischer Zeit abgetragen gewesen sein müfate.

Die Eruption müßte dann eventuell wohl in relativ früher jotnischer Zeit

stattgefunden haben (während die Eruption des Alnögebietes eventuell aus

recht später jotnischer Zeit stammen müßte). Ob nun die Abtragung wäh-

rend des Zeitraums zwischen einer eventuellen frühjotnischen Eruption der

Fengesteine und der Ausbildung des präkambrischen Peneplains dieser

Gegend genügend gewesen wäre, um die genannte Gesteinsmächtigkeit

zu entfernen, läßt sich nicht entscheiden. Es ist aber bemerkenswert, daß

im ganzen südlichen Norwegen beiderseits des Kristianiagebietes kein ein-

ziges anderes Vorkommen von Eruptivgesteinen bis jetzt bekannt ist, für

welches mit einiger Wahrscheinlichkeit ein jotnisches präkanibrisches Alter

angenommen werden könnte. Wenn die Eruptionen des Fengebietes aus

jotnischer Zeit herrühren sollten, würde der Durchbruch derselben deshalb

eine im ganzen südlichen Norwegen ganz alleinstehende Eruption reprä-

sentieren.

Unter der zweiten möglichen Annahme — daß die Eruptionen des

Fengebietes, wie diejenigen des nahe angrenzenden Kristianiagebietes aus

postsilurischer Zeit herrühren — , müßte es a priori angenommen werden,

daß sie infolge ihres Charakters als ganz lokale, schlotförmige Durchbrüche

eben mit den ältesten Eruptionen des Kristianiagebietes ungefähr gleich-

zeitig sein müßten. Gegen diese Annahme, die mir fast während der

ganzen in dieser Abhandlung vorgelegten Untersuchung sowohl im Felde

als nachher während der Bearbeitung des eingesammelten Materiales am

meisten wahrscheinlich schien, lassen sich doch auch ernste Bedenklich-

keiten anführen. Erstens diejenige, daß im ganzen Kristianiagebiete, mit

seinen zalilreichen Einseivorkommen der ältesten postsiliirischen Durchbriiche
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(von Gesteinen der Essexitreihe), kein einziges l'orkonintcn einer derjenigen

des Fengebictes entsprechenden Gesteinsgcsellsclia/t entdeckt ist; selbst in dem

nahe angrenzenden Gjerpental mit der mächtigen Decke der ältesten post-

silurischen Ergu&gesteine (Essexitporphyrite und Esscxitnielaphyre) auf dem

downtonischen (und frühdevonischen) Sandstein finden sich keine Gesteine,

die aus dem Durchbruch des Fengebictes stammen könnten. Zweitens ist

es seiir bemerkenswert, dali das mit dem Fengebiet aufierordentlich nahe

übereinstimmende Alnügebiet nach der Untersuchung Hügboms aller Walii-

scheinlichkeit nach nicht aus postsilurischer, sondern aus jotnischer Zeit

stammen dürfte.

Eine sichere Entscheidung der Alters/rage der Fengestciiic ist nach drui

obenstehenden gegenwärtig nicht möglich.

Xach genauer Erwägung scheint mir schließlicii doch dir Annahme eines

jotnischen Alters der Feneruptioneii am meisten -wahrscheinlich, und ich -wil!

deshalb in der folgenden Darstellung diese Auffassung zu Grunde legen.

ts fragt sich dann zuerst: wie haben alle die fremden jüngeren

Gesteine des Fengebietes innerhalb des Rahmens derselben ihren Platz

erhalten, untl wie ist überhaupt die Bildung dieses scharf abgegrenzten

Gebietes mitten im umgebenden Grundgebirge zu erklären?

Professor J. II. L. Vogt, welcher das Fengebiet nur als ein Gebiet

von »Kalkstein« und »Rödberg« kannte, und mit den verschiedenen erup-

tiven Silikatgesteinen der Ijolith-Melteigit-Reihe etc. derselben unbekannt

war, faßte es, wie schon oben erwähnt, als eine eingesunkene Scholle von

Silurkalkstein, also als eine gewöhnliche Grabensenkung, auf. Unsere Heo-

bachtungen haben gezeigt, dafs diese Auflassung nicht ausreichend ist, und

dafs die ßildungsgeschichte des Fengebietes — obwohl schlieftlich auch eine

stattgefundene Grabensekung in demselben nachweisbar ist — in der Tat

viel zu kompliziert ist, um durch die eben genannte Deutung erklärt zu

werden.

Dér erste Anfang zur Bildung des Fengebietes dürfte wahrscheinlich

durch eine vulkanische Explosion, durch welche das Grundgebirge schlot-

förmig oder trichterförmig durchlöchert wurde, eingeleitet gewesen sein.

Derartige lokal begrenzte Explosionen sind auch aus unserer Zeit

bekannt, und mehrere grofsartige Beispiele sind ja sogar in den letzten

Jahrzehnten eingetroften. Ich erinnere nur an die gewaltige Explosion von

Bandaisan am 15. Juli 1888 und an die noch größere Explosion von Kat-

mai in Alaska im Juni 1912. Xach Robert F. Griggs^ wurde bei dieser

' „l'he Valley of Ten Thousand Smokes", N.-it. Geogt. M.Tg. Febr. 1918. (Washington

DC. 19181, S. 166 fl'.
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Explosion eine auf etwa 5 englische Kubiknieilen geschätzte Masse von

.Asche und Bimsstein in die Luft geworfen; der frühere Gipfel von Katmai

war nach der Explosion verschwunden, und an seiner Stelle war ein Krater

gebildet mehr als 4 Kilometer im Durchmesser; der Boden desselben ist

von einem kleinen See eingenommen und oberhalb dessen Wasserspiegels

heben sich rings herum die vollkommen steilen Wände des Kraters in einer

Höhe von etwa 1200 Meter; wie tief die steilen Kraterwände auch unter-

halb des Wasserspiegels des Kratersees fortsetzen, ist nicht in der genannten

Abhandlung von Griggs angegeben. Die oben angeführten Zahlen der

Dimensionen des Katmai-Kraters sind aber jedenfalls völlig vergleichbar

mit denjenigen des Fengebietes. Der Durchmesser des angenommenen,

zuerst gebildeten Kraterrohres des Fengebietes mufa kleiner als 2' o Km.

gewesen sein, somit bedeutend kleiner als derjenige des Vulkanschlotes

von Katmai.

Die Annahme, dafs die Eruptionsgeschichte des Fengebietes mit der

Bildung eines Explosionsschlotes eingeleitet wurde, wird auch wesentlich

gestützt durch den Nachweis des unzweifelhaft nicht sehr viel jüngeren Explo-

sionsrohres durch den Grundgebirgsgranit bei Ormen, etwa 7 Km. SSW
vom Fengebiete. Die Explosion hat hier einen vertikalen Eruptionskanal

mit ziemlich nahe kreisrundem Durchschnitt von nur etwa 100 Meter Durch-

messer hinterlassen, gefüllt mit einem porphyrischen Eruptivgestein, dem

oben beschriebenen Saunait, welcher, wie oben nachgewiesen, mit gewissen

Gesteinen des Fengebietes eine unverkennbare Verwandtschaft zeigt. Der

Sannait ist voll von mitgerissenen Bruchstücken des durchsetzten Grund-

gebirges, und die eigentümlichen Umwandlungen dieser Bruchstücke ent-

sprechen genau denjenigen des das Fengebiet umgebenden Grundgebirges.

Das massenhafte Auftreten von mitgerissenen Bruchstücken im Sannait

entspricht vollkommen der Annahme seiner Eruption als ein exp'osions-

artiger, rohrförmiger Durchbruch, ungefähr analog mit den sydafrikanischen

Kimberlitröhren etc. Die schlotförmige Füllung mit dem Sannait bei Ormen

niufe wahrscheinlich hier schon in \'erbindung mit dem ersten Durchbruch

stattgefunden haben, da die unzähligen, losgesprengten und mitgerissenen,

gröfaeren und kleineren Bruchstücke des durchbrochenen Grundgebirges

hier auch in dem Eruptivgestein selbst noch vorhanden sind. Im Fen-

gebiet dagegen ist dies nicht der Fall, hier mufa deshalb die eiste Explosion

wenigstens im unteren Teil des Explosionsrohres, vielleicht durch ein

Nachsacken des Magmas einen freien Raum hinterlassen haben, der erst

später durch Aufdringen von Eruptivmagma aus gröfaerer Tiefe gefüllt

wurde. —
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Die Gesteinsgesellschaft, welche nach diesem Aufpressen des Magmas

den V'ulkanschlot des Fengebietes gefüllt hat, zeigt nun sowohl in petro-

graphischer und chemischer als auch in geologischer Beziehung eine Reihe

Iiigentiimlichkeilen, die dieselbe ganz generell recht wesentlich von den

Gesteinen des angrenzenden Kristianiagebietes unterscheidet In ideolo-

gischer Beziehung namentlich dadurch, daß die Metamorphose, welche in-

folge des Aufdringens ihres Magmas die umgebenden Gesteine des Grund-

gebirges erlitten haben, nicht derjenigen der ordinären Kontaktmetamorphose

entspricht, die im ganzen Kristianiagebiete so typisch ausgebildet ist; sie

nuifi \ ielmehr als eine vollständige Metasomatose des Grundgebirgsgranits

charakterisiert werden, wodurch dieser chemisch wie petrographisch in

neue Gesteinstypen (Fenite) umgewandelt ist.

In petrographisclier Beziehung sind die Fengesteine selbst namentlich

durch einen Gehalt an primären Kalkspat charakterisiert, welcher einen

auffallenden Unterschied auch von sonst in chemischer Beziehung nicht

allzu verschiedenen Gesteinen des Kristianiagebietes bezeichnet.

Bei den Essexitgesteinen des Kristianiagebietes, von welchen jetzt mehr

als 70 Analysen vorliegen, ist der COa-Gehalt bei den frischen Gesteinen

immer ganz niedrig, in der Regel vollständig fehlend, und wenn vorhanden

durchschnittlich kaum '/4 % erreichend, und selbst dieser Gehalt ist dann

immer auf sekundäre Zersetzung zu beziehen. Bei den frischen Tiefen-

gesteinen des Fengebietes ist immer ein primärer COo-Gehalt vorhanden,

und zwar bei sämtlichen Gesteinen, bei den Vibetoiten und den Gesteinen

der Ijolith-Melteigit-Reihe, ebenso wie bei den Juviten und Maligniten, und

den nephelinfreien Gesteinen der Tveitasit-Fenit-Reihe, und selbst bei den

Jüngsten Fengesteinen, den Damkjerniten.

Bei den Vibetoiten ist dieser Gehalt durchschnittlich ca. ö'/s "/0. bei

den Gesteinen der Jacupirangit-Melteigit-Ijolith-Urtit-Reihe durchschnittlich

etwa i-/:}";!!, bei dem Juvit ca. 3 "/0, bei den Gesteinen der Tveitasit-Fenit-

Reihe durchschnittlich etwa i'/a "/'o'- Dieser CO^-Gehalt hat nichts mit einer

sekundären Zersetzung der schon festen Gesteine zu tun, sondern ist ganz

unzweifelhaft ein Bestandteil der Magmen selbst gewesen, aus welchen diese

Gesteine erstarrten.

Die verschiedenen oben berührten Verhältnisse: die der Eruption der

Fengesteine begleitende Metasomatose des Nebengesteins, der charakteristi-

sche primäre Kalkspatgehalt (CO^-Gehalt) der Silikatgesteine derselben und

' Bei den ü-irnkjernitcn, welche meistens mehr oder weniger zersetzt sind, laut sich der

durchschnittliche primäre COj-Gehalt liaum feststellen
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schliefelich das Auftreten von reinen T>KarbonatUeni., die selbst als der Gesell-

schaft der Fengesteine angehörige Erstarrungsgesteine aufgefaßt werden

müssen, bezeichnen alle charakteristische mit der Genesis der Fengesteine

zusammenhörende Eigentümlichkeiten, die auf ganz besondere Büdungs-

bedingungen derselben hinweisen.

Zur näheren Erläuterung dieser eigentümlichen Bildungsbedingungen

der Fengesteine liegt es nahe zuerst die fundamentale Frage über den

Ursprung des primären CO^-Gehaltes |des Kalkspatgehaltesi der Fengesteine

zu diskutieren.

Eruptivgesteine mit primärem Calcitgehalt.

Wir werden dadurch auf die mehr generelle Frage geführt: wie ist

tiberhaitpi der primäre Calcitgehalt in eruptiven Silikatgesteiiien zu erklären?

Ein solcher findet sich, wie bekannt, namentlich erstens in granitischen

Gesteinen, sogenannten ^Kalkgratiiten«^, und ferner in verschiedenen Sye-

niten, Nephelinsycniten etc. Wir wollen deshalb, ehe wir den COi-Gehait

(respektive den primären Calcitgehalt) der Gesteine des Fengebietes zu

erklären versuchen, zuerst die bisher vorliegenden Auffassungen der früher

beschriebenen Vorkommen von Eruptivgesteinen mit primärem Calcitgehalt

zusammenstellen.

1. »Kalkgranite«

sind namentlich aus verschiedenen Vorkommen in Sclin'eden bekannt. Kalk-

spat als primäres Mineral in Eruptivgesteinen wurde auch wohl zuerst

aus Schweden von H. vo.n Post beschrieben. In einer 1872 publizierten

Abhandlung ' (der ersten in der rühmlichen geologischen Zeitschrift des

1871 gestifteten schwedischen geologischen Vereins) erwähnt er erratische

Blöcke aus Upsalaäsen und anderen schwedischen \'orkommen von ^Kalk-

granit"-, mit Kalkspat als ursprüngliches, gleichzeitig mit dem Orthoklas

gebildetes Mineral. Ähnliche Vorkommen von anstehendem Gestein wurden

später von O. Gumelius^, A. E.Törxebohm^ u. a. aus verschiedenen schwedi-

schen Vorkommen beschrieben. Törnebohm faßte das Auftreten des Kalkspats

in vollkommen frischen schwedischen Kalkgraniten als dasjenige eines letzten

' H. V. Post. „Kalkgranit funnen i Sverige'. Geol. For. i Stockholm Förh. B. I, H. i

S. 3-7 (1871).

2 Ibid. S. 47.

3 Ibid. B. III, S. 210—217 (1876I. Später ausführlicher in Öfvers. af K. Sv. Vet. Akad.

Forhandl. 1881, No. 10, S. 15 — 24; hier auch ausführliche Mitteilungen über früher be-

schriebene schwedische .Kalkgranite".
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^Aiisfiilliingsiitliterah^'^ (zusammen mit gleichzeitig gebildetem Mikroklin) von

niiarolithischen Hohlräumen auf; diese Ausfüllungsmineralien können nicht,

meinte er, bezeichnet werden >>als den rein primären Bestandteilen zu-

gehörig, obwohl sie auch nicht als Produkte der gewöhnlichen Verwitte-

rung durch den lüntluft der Atmosphärilien erklärt werden können«. Dieser

Auflassung schlofa sich später auch Rosenbusch an '. Eine ähnliche Auf-

fassung wurde auch von G. Hawes- für den Calcitgehalt des Hornblende-

granites (Syenites) von Columbia in New Haiiipsliire behauptet; er bringt

sein Vorkommen in Verbindung mit dem Gehalt an fünschlüssen von flüs-

siger COj im Quarz dieses Granites, »its presence in connection with the

calcite may indicate that carbonate of lime was a constituent of the material

from which this rock was made, and that, at the temperature at vvhich

recrystallisation took place, a reaction occurred between the lime carbonate

and the silicates, producing plagioclase and liberating carbonic acid; but

the rock was under such pressure that it could not escape, and it was

consequently imprisoned in the quartz«. Das Vorhandensein von noch

erhaltenem Kalkspat wäre in dieser Verbindung dadurch zu erklären, dafa

»the conditions of heat and pressure were such as to bring about only a

partial reaction«.

Aus Inseln in ^ PV/iiison Lake, Su /bury r/is/ric/", Kaiuula beschrieb

(1897) T. L. Walker 3 einen Kalkgranit, mit zahlreichen Körnern von

wasserhellem Kalkspat in dem vollständig frischen, sonst nur aus Orthoklas,

Biotit und Quarz bestehenden Gestein; er meint von dem Kalkspat, daf3

»it may be a primary constituent, or more probabh' an iiililtration into

small cavities of the originally somewhat porous rock.«

VÀn sehr bemerkenswertes Vorkommen von »Kalkgranit« wurde 1907

von E. RiMAN.N beschrieben'', aus einem fleischroten, liegenden, etwa 1.30

Meter dicken Gang in der Bergp-ciheihgnibe, im Schmiedeberger Erzlager,

Riesengebirge. Das Gestein desselben besteht aus Orthoklas, Plagioklas,

Calcit, Biotit, Muscovit, Quarz, mit ganz wenig Apatit, Zirkon und Titanit.

»Der Calcit ist besonders reichlich in den mittleren Partien« und ist auch

in dem hangenden Teile häufig, während er »in den liegenden Partien so

' H. RosENBUSCH. Mikr. Physiogr. d. mass. Gesteine (1887) S. 34.
^ Georg W. Hawes. Min. & Lilhol. of New Hampshire; S. 207 fl'. (1878).

^ T. L. Walker. Quart. Journ. of the geol. soc. London 1897; Vol. LIII, S. 55.

^ E. RiMAN.N. „Ober calcitführenden Granit im Uicsengebirge". Centrbl. für Min. elc 1907,

S. 203 — 309. Das betrefTende Gestein war in losen Blöcken schon früher von G. Bekg

beobach'et (Jahrb. d. preu6. geol. Landesanstalt 190a, B. 23, S. 255). Siehe auch G. Berg.

.Die Erzlagerstätten der nördlichen Sudeten". Festschr. z. XIL Allg. Deutsch. Berg-

mannstag Breslau, 1913. (,Herausgegeb. v. d. geol. Landesanstalt Berlin) B. I
; 7 S. 10,

wo der Verf. auch „eine rein sekundäre Einwanderung des Carbonates in das schon

erkaltete Magma ausgeschlossen" meint.
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gut wie fehlt«. »Wo der Calcit häufiger ist, fehlt der Quarz vollständig.«

»Die Ausscheidung des Calcites kann nur wenig später als diejenige des

Plagioklases gefolgt sein«, und »fast gleichzeitig mit dem Quarz«.

Die Erklärung des Calcites als spätere Füllung miarolithischer Hohl-

räume, wie von Törnebohm und Rosenbusch angenommen, ist hier nach

RiMANN i>keineswegs ausreichend«. »Eine andere Frage ist es nati^irlich, ob

hier der Kalkreichtum des Granites ein primärer ist, das Gestein also als

ein kalkreiches, kiselsäurearmes Diflferentiationsprodukt aus granitischem

Magma aufzufassen ist, oder ob Kalksteine des Hangenden in den Schmelz-

Aufs eingeschmolzen wurden und wieder als Calciumkarbonat . . . zur Aus-

scheidung gekommen sind«. Rimann scheint die erstere Auffassung für

wahrscheinlicher zu halten und schließt — nach Hinweisen auf die Auf-

fassung HöGBOMS — : »Solange experimentelle V'ersuche über das V'erhalten

von Calciumcarbonat in Silikatschmelzen fehlen, die auch den wesentlichen

Faktor; Druck berücksichtigen, muß der Möglichkeit einer auch magmati-

schen primären Ausscheidung von Calcit jedenfalls große Wahrcheinlich-

keit zugesprochen werden«.

Es scheint für dies Vorkommen jedoch sehr bemerkenswert, daß im

Hangenden des Ganges Kalkstein auftritt, (im Liegenden Granatepidotfels)

und daß eben nahe dem Hangenden (und im mittleren Teil des Ganges)

auch der Calcit im Gestein ausgeschieden ist, während er im Liegenden

»so gut wie fehlt«. Es scheint mir dies eher darauf zu deuten, daß das

Magma während seiner Injektion in der Gangspalte aus dem Kalkstein des

Hangenden Kalkkarbonat aufgelöst (eingeschmolzen) habe, das nachträglich

(vielleicht weiter hinauf in der Gangspalte) bei der Abkühlung als Calcit

ausgeschieden ist.

Die bis jetzt vorliegenden Beobachtungen über das Vorkommen von

primärem Kalkspat in Graniten zeigen, daß derartige »Kalkgranite« im

Verhältnis zu der ungeheuren Anzahl der bekannten Granitvorkommen

ohne »primären Kalkspat« ganz außerordentlich selten sind.

Der Ursprung des Kalkspats in derartigen Kalkgraniten ist jedenfalls

wohl in einigen Fällen auf zuvor stattgefundenes Einschmelzen von an-

grenzendem assimiliertem Kalkstein (»Schmiedeberger Erzlager«?), oder von

eingeschmolzenen Kalksteinschollen zu beziehen. In anderen Fällen können

vielleicht die von Törnebohm, Rosenbusch und Hawes versuchten Deutungen

ausreichend sein.

Daß »Kalkgranite« durch ordinäre Differentiation — ohne zuerst statt-

gefundenes Einschmelzen von Kalkstein — aus einem granitischen Magma
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gebildet wären, ist mir nach den bis jetzt vorliegenden Erfahrungen wenig

wahrscheinlich. Wenn eine derartige Bildung möglich gewesen wäre,

müfaten sogenannte Kalkgranite viel allgemeiner sein, und nicht so selten,

wie sie unzweifelhatt sind. Aus einem Granitmagma konnte ja CaCO:j nicht

auskrystallisieren, solange das Magma sauer genug war um Quarz zu bilden.

2. Nephelinsyenite, Cancrinitsyenite, Ijolithe, Pyroxenite etc.

mit primärem Kalkspat.

Viel häufiger als in Granitgesteinen tritt Kalkspat als primäres mag-

matisches Erstarrungsprodukt in verschiedenen mehr basischen bis ultra-

basischen Eruptivgesteinen, wie Nephelinsyeniten, Ijolithen etc. auf; aufjer

Kalkspat finden sich, oft mit demselben zusammen, dann in derartigen

Gesteinen auch andere primäre COo-haltige Mineralien (Cancrinit, Nosean,

Apatit etc.), und derartige Silikatgesteine mit solchen CO^-Mineralien (Can-

crinitsyenite etc.) sind deshalb mit den primären Kalkspat führenden Nephe-

linsyeniten etc. völlig analog.

Cancrinitsycnit, in welchem der Cancrinit als nnzivcifdhaft primäres

Mineral erkannt wurde, beschrieb zuerst A. G. Törnebohm aus Siksjöberg,

Särna Kirchspiel, Dalarne. Siksjöberget bildet nach Törnebohm ^ einen

NNW streichenden, etwa 1V2 Km. langen, schmalen Rücken (ca. 400 M.

höher als der etwa 5 Km. weiter O. liegende Särna-See), welcher wahr-

scheinlich aus Särnait besteht, der Rücken ist jedoch sehr stark überdeckt,

so dafi dies Gestein nur im südlichen Ende der Höhe anstehend gefunden

wurde. In der niedriger liegenden Umgebung der Höhe wurden in den

iiier anstehenden älteren (jotnischen) Porphyrdecken an mehreren Stellen

kleine Gänge von dem bekannten dichten, hübsch grünen sogenannten

»Elfdalsphonolit« (z. T. Sussexil, siehe oben S. 120— 121) vorgefunden. Das

Särnaitvorkonimen von Sikjöberget ist ein schlotförmiger oder lakkolithischer,

elliptischer Durchbruch durch die umgebenden Porphyrdecken und »viel

jünger« als diese. Die flachliegende jotnische Formation dieser Gegend

ist früher wohl von kambro-silurischen Schichten bedeckt gewesen, die

jetzt nur lokal in Grabensenkungen aufbewahrt sind. Der Särnaitdurchbruch

kann somit vielleicht in höherem Niveau silurischen Kalkstein durchbrochen,

und sein Magma dabei von eingeschmolzenen Kalksteinschollen CaCO^ auf-

genommen haben. Es ist aber wohl mehr wahrscheinlich, dafs der Särnait

auch selbst aus jotnischer oder eokambrischer Zeit stammt.

In Ä'ep/ie/iiisyrnitcii (Ijolithen etc.) wurde das Auftreten von itiiziuei/el-

haß primärem Calcit wohl zuerst aus dem Vorkommen von Aluö, bei

1 Geol. Foren, i Stockholm Forhandl. B. 6, S. 383 — 405 (März 1883).

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-.N. Kl. 1920.1X0.9. 22
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Sundsvvall, Schweden sicher festgestellt. Schon A. E.Törnebohm hatte 1883

in seiner ersten Beschreibung des Nephelinsyenites von Alnö das Vor-

kommen von Kalkspat in demselben in einer solchen Weise erwähnt, dals

er offenbar seinen primären Charakter erkannt hat: »Kalkspat kommt nur

spärlich und in kleinen Partien meistens als Ausfüllung vor. An einer

Stelle wurde doch ein kleines, dem Aussehen nach von Kristallcontouren

begrenztes, in Feldspat eingeschlossenes Korn beobachtet; an einer anderen

Stelle ein derartiges Korn in Aegirin« '. In einem Brief an Rosenbusch

vom 24. März i885 schreibt er, dafs »der Kalkspat scheint häufiger zu

sein«, und fügt hinzu: »Das Gestein durchsetzt einen alten körnigen Kalk-

stein; vielleicht kann das Vorkommen von sowohl Kalkspat als Wollastonit

durch eine lokale Einmengung von Calciumcarbonat in das Syenitmagma

erklärt werden«. Und Rose.n husch fügt zu dieser Bemerkung selbst hinzu:

»Ich bin überzeugt, daft Törnebohm die richtige Deutung hiermit gibt;

das reichlichere Auftreten des Calcits gegenüber Wollastonit erklärt sich

zwanglos aus der Basicität des Eruptivmagmas« -. Erst durch die eingehenden

Untersuchungen Högboms wurde doch der primäre Charaktes des Kalkspats

in den Nephelingesteinen von Alnö vollkommen unzweifelhaft festgestellt.

Schon in seiner vorläufigen Mitteilung von 1892 ^ hebt er die Bedeutung

des primären Calcitgehaltes der Alnögesteine hervor und erklärt denselben

durch Einschmelzen von Kalkstein im Magma. Es kann kaum, sagt er,

bezweifelt werden, dafs »Kalkstein als Bruchstücke in das Magma hinein-

gekommen und dann durch Kontaktwirkung zum Teil in einen magmatischen

Zustand geraten sei«. »Der Kalkspat ist als solcher in bedeutenden Quanti-

täten vom Magma aufgenommen und bei der Erstarrung desselben zuletzt

aus dem Magma ausgeschieden in derselben Weise als seine ursprünglichen

Mineralsubstanzen« (1. c. S. 14 und 15). In seiner vollständigen Publikation

über Alnö (1895 1- c.) hat er diese Auffassung noch weiter entwickelt. Er

sagt z.B. (1. c. S. 109): »Welcher der Ursprung dieses Kalksteins auch

sein mag, so viel ist doch durch zahlreiche Beobachtungen festgestellt, dafs

derselbe in grofsem Maßstäbe ohne Dekomposition von dem Magma ge-

schmolzen und aufgenommen worden ist, und dafa bei der Verfestigung

Kalkspat aus dem Magma auf ganz ähnlicher Weise, wie die übrigen

Mineralien auskrystallisiert ist«. Er sagt darüber weiter: »Die reichliche

1 A. E. Törnebohm. „N'ephelinsyenit von Alnü". Geol. Füren, i Stockholm Forhandl. B. 6,

S. 546 (1883).

3 Rosenbusch. Mikr. Phys. d. mass.Gest. 2. Aufl. (1887) S. 89, Anm.
3 Geol. Foren, i Stockholm Forhandl B. 14 (1892) S. 15— 18, Siehe auch seine ausführ-

liche Abhandlung, ibid. B. 17 (1895), samt ib. B. 31 (1910), S. 356—364, und ferner

Bull, of the geul. Inst. Upsala, Vol. VIll (1907), S. 223— 225 iKalkspatvervvachsungen in

dem N'ephelmsyenit von Alnü).
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Beimengung von primärem Kalkspat in den Eruptivgesteinen dieses Gebietes,

die schriftgranitische \'erwachsung desselben mit Nephelin, Aegirin, Feld-

spat u. a. Syenit-Mineralien .... zwingen mit Notwendigkeit zu einer

solchen Auffassung. Die geringe Acidität des Nephelinsyenitmagmas, welches

keinen Überschufs an Kieselsäure für die Zersetzung des Kalkspats dispo-

nierte, und der hohe Druck, unter welchem die Verfestigung dieser Gesteine

sich vollzog, müssen als hinreichend für die E.xistenzfähigkeit des Kalcium-

karbonats im Magma angesehen werden«.

Eine Reihe anderer Petrographen haben sich später betreffs des Ur-

sprungs des Kalkspatgehaites in dem Nephelinsyenit und in den Ijolith-

gesteinen von Alnö der Erklärung desselben von Huübom durch Ein-

schmelzung von Kalkstein angeschlossen. Hier sollen nur die Bemerkungen

OsANNS ' in Veranlassung seiner Diskussion über die Zusammensetzung des

Monmouthits von Monmouth, des Ijoliths von livaara, des Ijolithporphyrs

von Aas, Alnö etc. erwähnt werden : »Sollte nicht das nach Hügbom recht

allgemeine und oft sehr reichliche X'orkommen von Melanit (Schorlamit),

der nicht selten bis zu mehreren Procenten des Gesteins angereicherte

Kankrinit, der in zentimetergrofeen Stengeln auftretende Wollastonit und

der Kalkspat, der ein »sehr charakteristischer Gemengteil des Nephelin-

syenits auf .-Mnö ist«, auf eine sehr allgemeine Resorption des Kalksteins

durch das Alkalimagma schliefsen lassen?' Auch der an livaarit reiche

Ijolith von livaara enthält nach Hackmann stellenweise Wollastonit«. Osann

stellt hier mit vollem Recht das Vorkommen auch von anderen CO^-haltigen

Mineralien (wie Cancrinit etc.) sowie von Kalksilikaten wie Melanit, Wolla-

stonit, Skapolith etc. in Eruptivgesteinen zusammen mit demjenigen des

Kalkspats, und weist für sie alle auf eine Erklärung ihres Daseins durch

Einschmelzen von Kalkstein durch das betretTende Eruptivmagma hin, eine

Erklärung, die übrigens auch früher von anderen Forschern benutzt war,

so z. B. von F. F. Gkaeff- für das Vorkommen des Melanits »in allen

Kaiserstühler Phonoliten« etc.

Im Jahre 1894 gab Fr. D. Adams' die erste Mitteilung über das grofse

Vorkonmien von Nephelinsyeniten in Ontario, die früher nur aus erratischen

Blöcken ^ bekannt waren. Er sagt hier über das Vorkommen von Kalk-

spat in dem Nephelinsyenit: »Its mode of occurrence is that of an original

constituent«. Er kann sich nicht der Auffassung von Türnebohm und

Rosenbusch (siehe oben) über den Calcitgehalt der Kalkgranite anschliefaen

* A. ÜSANN. „Pctrochemische Untersuchungen" I, S 53 (Heidelberg 1913).
"

K. F GraF-FF. „Zur Geol. des Kaiserstuhlgebirges". Mitt. d. Bad. Landesanst. B. II, S. 443.
' Amer, journ. of Science Vol. XLVIII (18941, S. 10—16.
• A. P. CoLF.MAN. Transact, of the Rov. Soc. of Canada, Vol. VIII (18901.
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und meint weiter: '--Had it been derived from neigiibouring limestone some

evidence of corrosion or alteration might be expected from the action of

the very acid magma. Further study in the field may throw additional

light in the question«. Ausführlichere Mitteilungen über die Nephelinsyenite

in Ontario wurden später in der oben (S. 32 bis 38) erwähnten grofaen

Abhandlung von Adams und Barlow: »Geology of the Haliburton and

Bancroft areas Ontario« (1910), geliefert. Die Nephelinsyenite und die mit

denselben verbundenen übrigen Nephelingesteine im Ontariogebiet sind

nach Adams und Barlow an die Grenze zwischen Kalkstein und Granit

gebunden: »a carefull study of the whole area shows that the nepheline,

syenite and its associated alkali syenites represent a peripheral differen-

tiation phase of the granite (fundamental gneis)« (1. c. S. 228). Dies Vor-

kommen hat nun die Bildung von Mischgesteinen und einen beträchtlichen

Kalkspathgehalt in den Nephelingesteinen veranlaßt.

Adams und Barlow beschreiben eingehend, wie im Kalkstein längs

der Grenze gegen die Nephelingesteine »large individuals of nepheline,

biotite and other constituents of the syenite can be seen to have developed

in the limestone, . . . while masses of the limestone, great and small, can

be found scattered though the nepheline syenite along the contact. . . .

Every stage of the passage from the solide limestone to the separate cal-

cite grains enclosed in the constituent minerals of the nepheline syenite

can be distinctly traced. . . . The calcite in the syenites is undoubtedly

foreign to the magma and represents inclusions of the surrounding lime-

stone« (1. c. S. 232—233). Es wird auch hervorgehoben, dafa das Vor-

kommen von Nephelinsyenit im Methuengebiet, das einzige wo kein Kalk-

stein auf der Grenze gegen denselben auftritt, sich von den übrigen Vor-

kommen abweichend verhält, indem hier kein frischer Kalkspat im Gestein

vorhanden ist. Zum Beweis dafür, dafs die Kalkspatkörner der Nephelin-

syenite der übrigen Vorkommen aus dem angrenzenden Kalkstein stammen,

heben die Verfasser hervor, daf3 sie zeigen »the tvs'isting and strain shadows

to be observed in the constituent parts of the invaded limestone, while the

minerals of the nepheline sj'enite which enclose them are free from all

signs of pressure«. Wenn ich dies recht verstanden habe, sind die erwähnten

Beobachtungen über die derartig erhaltenen Kalkspatkörner in der Grenz-

zone des Nephelinsyenites gegen den angrenzenden Kalkstein nur ange-

führt um zu beweisen, dafa der Kalkspatgehalt des Nephelinsyenites aus

dem angrenzenden Kalkstein stammt. Weiter von der Grenze ist aber der

Kalkspat wohl nicht als ungeschmolzene Körner erhalten, sondern nach

Einschmelzen des Kalksteins im Magma wieder als magmatisches Erstar-

rundsprodukt auskrystallisiert ?
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Noch ein drittes Gebiet mit Nephelins^'eniten und verwandten Gesteinen,

die durch einen gleichmäfaig verbreiteten Kall<spatgehait charaicterisiert sind,

ist wie bekannt von Ths. IL Holland (1901) aus dem Coiinbatore Distrikt

in lier Präsidcutscliaß Madras, Indien beschrieben : Holland betrachtet im

Anschlufa zu Hügbom den Kalkspat dieser Nephelinsyenite als ein ebenso

primäres Mineral wie die übrigen Mineralien des Gesteins '. Über den

Ursprung des CaCO:j-Gchaltes im Magma der Sivamalai-Gesteine (ob durch

Einschmelzen von Kalkstein?) gibt Holland, abgesehen von seiner Hin-

vveisung auf die Analogie mit Alnö, keine nähere Erklärung. Von Interesse

ist es, dafj der Kalkspat in diesen Gesteinen (wie im Nephelinsyenit des

Botogolski-Golez — siehe unten) mit Graphit zusammen vorkommt. Gesteine

der Ijolith-Melteigit-Reihe sind aus dem von Holland beschriebenen indi-

schen Gebiet nicht bekannt.

Im Jalire 1907 beschrieb T. L. W.^lker auch aus einem zweiten Vor-

kommen in Indien, aus Koraput in Vizagapatam Distrikt, in der Präsident-

schaft Madras, Nephelingesteine, als Miascite und Theralite charakterisiert,

die mit gneisartigen Charnokiten und Gneisgraniten in einem 250 miles

langen Gebiet im nördlichen Teil der östlichen Ghauts auftreten. Der voll-

kommen frische Nephelinsj-enit besteht aus Mikroperthit und Nephelin (37 "/„)

mit grünbrauner Hornblende und braunem Biotit samt Calcit (ca. i %) in

»well twinned anhedra«. »It can hardly be regarded as other than an

original constituent of the rock mass«^.

Sowohl die kanadischen als die eben erwähnten indischen Kalkspat-

führenden Nephelinsyenite sind Gesteine mit aiixgesprociiener Parallelstrukliir.

Aus dem Borolanitgebiet von Cuoc-na-Sroine, Assynt, N. Schottland

erwähnt J. Shand unter den Mineralien des Borolanites (1. c. S. 428) auch

Kalkspat «mchi selten'^, und fügt hinzu: »Er stammt vielleicht nur aus dem

umliegenden Kalkstein.« Der Kalkspat wird unter den übrigen primären

Mineralien aufgeführt (als Zersetzungsprodukte werden weiter unten Mus-

covit, Chlorit und Magnetit erwähntl und scheint tleshalb unzweifelhaft den

Charakter der primären Mineralien zu zeigen.

1910 publizierte O. Stutzer eine kurze Mitteilung: »Über primären

Calcit in Elæolithsyenit des Botogolsky-Golez in Ostsibirien (Graphitgrnbe

Alibert)^'\ »Der Elæolithsyenit bildet . . . die Kuppe eines Berges des

Botogolsy-Golez. Er wird allseitig umgeben von Gneisen, Glimmerschiefern,

Kieselschiefern und graphitreichen Kalksteinen«; er besteht vorherrschend

„The Sivamalai Series". Mem. Geol. Surv. of India. Vol. XXX, Part 3 (1901), S 197.

- T. L. Walker. „Nepheline syenites from the hill tracts of Vizagapatam district, Madras

presidency". Geol. Surv. of India Records. Vol. XXXVI, Part i; 1907.

" Cenlralbl. f. Min., Geol. und Palæontol. 1910, S. 433— 435.
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aus Mikroklin (Mikroperthit und Orthoklas) mit Pyroxcn, ferner auch mit

Ainphibol und Biotit, und z. T. Titanit (und Graphit). Der Nephelin bildet

bisweilen idiomorphe Körner. »Der Calcit wird teilweise von anderen

frischen Gesteinsgemengteilen eingeschlossen. Er ist daher mitunter eine

der ersten Ausscheidungen des Magmas . . . Der Calcit mufe hier überall

als primäre Kristallisation gedeutet werden, die relativ gleichzeitig mit der

Kristallisation der übrigen Mineralien im Schmelzfluß erfolgte.« . . . »Was

der ursprünglichen Herkunft des Calcitgehaltes dieses Magmas betrifft«,

meint Stutzer, »weil älterer Kalkstein im sedimentären Nebengestein vor-

kommt und da auch gröfeere Kalksteinschollen an einzelnen Stellen im

Magma eingebettet sind, so ist eine sekundäre Natur dieses Calcitgehaltes

im Magma immerhin wahrscheinlicher als eine primäre«. »Wenn nun aber

auch dieser Calcitgehalt dem ursprünglichen Elæolithsyenit-Magma vielleicht

fremd war, so ist der auskristallisirte Calcit, den wir heute in diesen

Elæolithsyeniten finden, doch immerhin gleichzeitig mit dem Magma aus-

kristallisirt und nicht sekundär. Die Calcite müssen daher mit demselben

Rechte wie die anderen Bestandteile dieses Gesteines als primäre Aus-

scheidungen bezeichnet werden«.

Ungefähr gleichzeitig mit dieser interessanten Beschreibung des Vor-

kommens von Botogolsky-Golez beschrieb I. Uhlig eine pegmatische Ver-

wachsung von Kalkspat und Feldspat aus einem Einschluß in Basalt vom

Finkenberg bei Bonn und zog daraus den Schluß, dafa der Kalkspat dieses

Einschlusses als ein primäres Mineral aufgefaßt werden mußte ^.

Aus dem oberen Zarafschan, Turkestan, beschrieb P. Preobraschexsky

im Jahre 191 1- ein \'orkommen von Nephelins3'enit mit Cancrinit, idio-

morphem (primärem) Kalkspat etc. Der Cancrinit bildet Streifen, dem Kon-

takt mit angrenzendem Kalkstein parallel angeordnet, was entschieden auf

Assimilation des Karbonates durch das durchsetzende Magma des Eruptiv-

gesteins deutet.

Für das oben (S. 29—31 besprochene Gebiet von Nephelingesteinen

bei Ice River, British Columbia wurde schon erwähnt, daß J. A. Allan

1912 (1. c.) den Kalkspat dieser Gesteine als ein primäres Mineral auf-

faßte, und ebenso daß er den Ursprung des Karbonatgehaltes im Magma

derselben durch Einschmelzen von durchsetzten Kalksteinen erklärte.

' 1. Uhlig. Beitrag ?.. Kenntn. d. Granaten in vulk. Gest. und Auswürfl. d. Niederrheins.

Verh. d. Naturhist. Vereins etc. 1910, B. 67, S. 307 (citiert nach E. SchustekI.

- Annales de l'Institut Polyt. Pierre le Grand, St. Petersburg, Vol. 15, S. 293. (Citiert

nach R A. Daly. Ign. rocks and their origin (1914), S. 2931.
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In seiner späteren ausführlichen Publikation von 1914 hebt Allan hervor,

dal3 der Kalkspat »is invariably present as a primary constituent in those

types which occur on or near the contact with the crystalline limestone.

Its mode of occurrence suggests that the mineral is distinctly foreign to

the magma, and has been derived the neighbouring limestones. This mine-

ral occurs as angular grains, sometimes enclosed in other constituents but

more frequentl}- interstitial. — — — In most cases it is not a secondary

constituent.'«

Über den Karbonatgehalt im Cancrinit des Särnaits von Kiiolajän'i,

Finnland, und seine Beziehung zu eingeschmolzenem Kalkstein siehe oben

(S. 123— 124I.

Im Jahre 19 13 beschrieb Percy Quensel- aus dem Ali)utiigegebiel in

Upland, Sclin'cdcn (östlich von Upsala) das Vorkommen von primärem Kalk-

spat in Syeniten (Umptekiten), sowie von Cancrinit und \'esuvian in Nephelin-

Syeniten ebendaselbst, und deutete dieselben als aus Assimilation von

unreinen Kalksteinen durch das Silikatmagma entstanden. Eine nähere

Besprechung dieses interessanten Vorkommens soll weiter unten folgen.

1916 beschrieb Tu. X'ocr'' ein sehr interessantes, von J. Rekstad

entdecktes Vorkommen von verschiedenen Eruptivgesteinen mit primärem

Kalkspat aus mehreren kleinen Inseln in der Gegend von Hortavœr an der

Küste des nördlichen Norwegens, etwa 12 Km. NW von der Insel Leka.

Das herrschende Gestein ist hier ein eigentümlicher Gabbropyroxenit ; aufser-

dem findet sich ein dioritisches Gestein mit Adern von Augitsyenit. An

mehreren Stellen kommen auch Schollen von Kalkstein vor. Wo die Eruptiv-

gesteine an diese angrenzen, haben sie den Kalkstein assimiliert, wodurch

u. a. aus dem Pyroxenit ein eigentümliches, als Hortit bezeichnetes Misch-

gestein entstanden ist. Zwei analysierte Proben zeigten eine cliemisclic

Zusammensetzung, die von derjenigen der Melteigit-Jacupirangite des Fen-

gebietes nicht allzu sehr verschieden ist, wie aus der folgenden Zusammen-

stellung der einen dieser Analysen (I) mit einer Analyse eines Meltcigit-

Jacupirangites aus dem Fengebiete (II) hervorgeht:

' Geol. Survey of Canada Mem. 55. „Geol. of Field Map Are.i B. C. and Alberta".

Oltawa, 1914, .S. 173.

^ P. Quensel. „The alcaline rocks of Alinunge". Bull, of llie geol. Inst, of Upsala. Vol.

XII. S. 129 — 200 (1913— 14).

^ Th. Vogt. „Petrographisch-chemische Studien an einigen Assimilationsgesteinen der

nordnorwegischen Gebirgskette. Kristiania V'id.Selsk. Skrifter. Math.-naturv. Kl. N0.8.

(1915). Kristiania 1916.
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über diese Frage behauptet habe (Eruptivgesteine des Kristianiagebietes

II, S. 152; 1895).

In dieser \'erbinduiig kann ferner auch ein \'ori<ommen von Nephelin

und primären Kalkspat führenden Pcgniatitgängen von Sn7aii(/ in ll'-l'in-

marken. Norwegen, erwähnt werden.

Das Vorkommen von gro&en Zirkonkr3'stallen und Nephelin war hier

aus losen Blöcken schon lange bekannt (Th. Scheerer 1848, Karl Petter-

SEN 1874). Erst 1915 gelang es Adolf Hoel das Vorkommen dieser Mine-

ralien in festem Felsen nachzuweisen. A. Hoel und J. Schetelig haben

dann (1916) die Mineralien und Gesteine dieses Vorkommens beschrieben',

und auch Tu. V'ogt hat nach einem kurzen Besuch denselben einige sup-

plierende Beobachtungen publiziert -.

Der Nephelin tritt nach diesen Erläuterungen hier an pcginati/isc/ifn

Gängen auf in »crystals up to i'o meters indiameter«. Es wurden unter-

schieden drei verschiedene Typen verwandter Pegmatitgänge: »i) Calcite-

bearing dykes; 2) Nepheline-bearing dykes; 3) Corundum-bearing dykes«.

Der Kalkspat tritt als vollkommen primäres Mineral auf und wurde (von

Vogt) erklärt dadurch, daß das Magma der Pegmatitgänge Kalkspat aus

Kalksteineinschlüssen in Eruptivmagmen aufgenommen habe.

Von grofaem Interesse für die Frage über das primäre Vorkommen

von Kalkspat und anderen COo-haltiger Mineralien in eruptiven Silikat-

gesteinen sind die Untersuchungen von R. Brauns'' und E. Schuster über

karbonathaitige Aiisivürßinge ans dem Laachrr Seegebiet. Schon in seiner

Abhandlung; »Cancrinit- und nephelinfiihrende Auswürtlinge aus dem

Laacher Seegebiet« erwähnt Brauns Cancrinit und Kalkspat aus diesen

Auswürflingen als vollkommen primäre Mineralien (1. c. S. 202I. In seiner

späteren Abhandlung: »Über den Apatit aus dem Laacher Seegebiet» *

bespricht er die Rolle der COo in den Mineralien dieser Auswürflinge, im

Cancrinit, Nosean, Skapolith, Apatit und Kalkspat: »Primär ist die Kohlen-

säure z. T. an Calcit gebunden, der ursprünglich ein Einschluß in dem

Tiefenmagma gewesen sein mag, z. T. in der Tiefe als Calcit geschmolzen

und wieder auskristallisiert war (solcher Calcit enthält Glaseinschlüsse, ist

vom Feldspat durchwachsen und tritt als Einschluß im frischen Cancrinit

auf), z. T. von dem Magma resorbiert worden ist und Bestandteile für jene

' »Nepheline-bearing pegmatilic dykes in Seiland". Keslschr. Herrn Prof. A. Uelland

gewidmet, Kristiania 1916, S. no — 13t.

- Norsk Geol. Tidsskrift, B. IV, .S. 267 (19181.

ä R. Brauns I& Joh. Uhligl. „Cancrinit- nnd nfphclinfülirende Auswürflinge ans dem

Laacher Seegebiet". Mitt. ans d. Min. Inst. d. Univ. Bonn. No. i8 (19:2). Neu. Jalirb

Min. etc. B. B. X.XV (1912).

* Mitt. aus d. Min. Inst. d. l'niv. Bonn. No. 27. Ibid. B. B. XLI (1916t.
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Mineralien geliefert hat« (1. c. S. 91). In einer weiteren Abhandlung (von

1919I) erwähnt er ferner (aufser calcitrcichcii pcgmatitischrn Ausivürflingen,

die weiter unten besprochen werden sollen) syenitische Auswürflinge , reich

an Calcit, »der nicht anders als magmatische Bildung angesehen werden

kann, gleichaltrig mit Alkalifeldspat, die sich gegenseitig umschlie&en«. Er

bezeichnet diese Auswürflinge als Calcitsyenite (1. c. S. 5).

Ausführlichere Mitteilungen über diese Calcitsynnte wurden zuerst von

E. Schuster geliefert"; er beschreibt dieselben als grobkörnige, graue, feste,

vorherrschend auä Orthoklas, Lepidomelan, und Ägirinaugit mit Kalkspat

bestehende Gesteine mit (untergeordnet): Apatit, Titanit, Magnetit, Nosean

und Nephelin. Sie wurden dann später von Brauns noch ausführlicher

in seiner größeren Abhandlung von 1921 ^ besprochen. Der Kalkspat-

gehalt dieser Gesteine wurde in mehreren derartigen Auswürflingen zu

zwischen ca. 10 und ca. 20 0/0 bestimmt; die Analyse (1. c. S. 74) eines der-

artigen Calcitsyenits (mit 10.35 % Kalkspat) zeigt eine chemische Zusammen-

setzung, die an diejenige verschiedener Obergangsgesteine zwischen den oben

beschriebenen Hollaiten und Tveitâsiten des Fengebietes erinnert''. Sowohl

Schuster als Brauns scheinen sich der Auffassung Högboms anzuschließen,

daß der unzweifelhaft primäre Kalkspat (Cancrinit etc.) in den Tiefengesteins-

einschlüssen des Laacher Seegebietes auf zuerst in der Tiefe stattgefundenes

Einschmelzen von Kalkstein zu bezichen ist, »obwohl die Möglichkeit, dafa

seine Bestandteile dem Magma von Haus aus angehört haben, keineswegs

von der Hand zu weisen ist« (Schuster 1. c. S. 308). Es ist recht bemer-

kenswert, dafs Brauns in seiner letzten interessanten Abhandlung über die

Auswürflinge des Laacher Seegebietes unter den sehr verschiedenartigen

leukokraten und melanokraten Alkaiigesteinen desselben auch Übergänge

in Gesteine aus der Gruppe der Esse.xite, Shonkinite, Theralithe und

Ijolithe erwähnt.

Eine ungewöhnlich lehrreiche Untersuchung publizierte Pentti Eskola"

im Jahre 1921 über eigentümliche calcitführende Erstarrungsgesteine aus der

Halbinsel Sviatoy Noss an der Ostseite des Baikalsces in Sibirien. Diese

Halbinsel besteht vorherrschend aus krystallinischen Schiefern, in welchen

^ Mitt. aus d. Min. Inst. d. Univ. Bonn. No. 31. Centralbl. f. Min. etc. tgig, S. i
— 12.

2 E. Schuster. „Calcitführende Auswürflinge aus dem Laacher Seee;ebiet". Mitt. aus d.

Min. Inst. d. Univ. Bonn, No. 34. Neu. Jahrb. f. Min. elc. B.B. XI.III. S. 295— 318(1920).

ä R. Brauns. „Die phonolithischen Gesteine des Laacher Seegrbietes und ihre Bezie-

hungen zu anderen Gesteinen dieses Gebietes". Milt. aus d. Min. Int. d. Univ. Bonn,

No. 35. (Ibid. B.B. XI.VI, S. i-ti6; 1921).

^ Meine obenstehende Beschreibung der Hollaite und Tveitâsite war schon fertig gedruckt,

ehe die oben genannten Abhandlungen von Schuster und Brauns publiziert waren.

5 Pentti Eskola. „On the igneous rocks of Sviatoy Noss in Transbaikalia". Öfvers. av

Fin-ika Veten^k. Soc. Forhandl. B. LXIII, Afd. A. No. i. Helsingfors 1921.
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auch grobkrystallinische Kalksteine eine wesentliche Rolle spielen. In den

krystallinischen Schiefern finden sich große Intrusionen von Granit; wo

das Granitniagiiia in die Kalksteine injiciert war, wurden diese in grolber

Ausdehnung assimiliert, und es wurde dadurch ein syenitartiges Gestein

gebildet, ein Andradilsyeiiil, von Eskola als Sviatonossü bezeichnet »The

Sviatonossite is a true igneous rock of the composition of syenite to which

is added lime, containing alkali feldspars, aegirite-augite and andradite as

ordinary constituents. It has originated b}' an assimilation process from the

granite-magma of the neighbouring large batholith: this has first produced

andradite-skarn and subsequently, at deeper levels, rcsorbed it again. Fin-

ally the constituents have crystallized out in the regular way.« — Aufser

den drei Hauptmineraiien finden sich in den Sviatonossiten in untergeord-

neter Menge auch Titanit, Apatit, Magnetit, Epidot und Orthit, Hornblende,

Hiotit und priiiuhrr Kalkspat. — »This constituent occurs in quite fresh

specimens, and there are no facts to indicate it to be of secondary origin.«

Aufeer den Sviatonossiten ist auch eine Reihe anderer Gesteinstypen durch

die der Granitintrusion begleitenden Assimilations- und Difterentiations-

prozesse auf Sviatoy Noss gebildet: verschiedene Typen von Pyroxen-

syeniten (porphyrische Pyroxensyenite, Pyroxen-Hornblendesyenite, Pyroxen-

i lornhlende-Skapolithsyenite, aplitische Epidotsyenite, feinkörnige Agirin-

augitgranite ctc.(. Eskola hebt die nahen petrographischen Analogien der

Sviatonossitserie mit der Gesteinsserie des Borolanitlakkolithes von Cnoc-na-

Sroine nach Sha.nds Beschreibung hervor. Er weist auch hin auf die un-

zweifelhaften genetischen Relationen zwischen den Sviatonossiten, Borola-

niten und Maligniten einerseits und die verschiedenen Titangranate führenden

Gesteine der liolithserie auf der anderen Seite.

Es könnte wohl aufscr den oben erwähnten auch noch eine Anzahl

anderer Vorkommen von Nephelinsyeniten (Cancrinitsyeniten etc.), Ijolithen,

Melteigiten, Jacupirangiten, sowie auch von Syeniten etc. mit primären, aus

magmatischen Lösungen erstarrten Karbonatmineralien angeführt werden.

In den meisten älteren Beschreibungen von verschiedenen, durch Kalkstein

aufsetzenden Nephelinsyenitvorkommen (z. B. üitro, Miask etc.) sind aber

die in denselben auftretenden Karbonatmineralien, namentlich Kalkspat und

Cancrinit ohne weiteres durchgehends als ausschliefalich sekundäre Bildungen

aufgefaßt; wenn dies auch unzweifelhaft z. T. richtig ist, ist es anderseits

sehr wahrscheinlich, daf3 die genannten Mineralien in diesen Gesteinen

z. T. auch primär gebildet sein dürften. Eine vollständigere Revision der

älteren Litteratur dieser Frage wegen schien mir deshalb nicht die Mühe
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ZU lohnen. Die schon referierten Beispiele dürften aber vollständig genü-

gen um den Charakter der betreffenden Karbonatmineralien, und dann

namentlich des Kalkspats, als nnzweifelbaft priiuävc Erstarrungsmineralicn

in verschiedenen Silikatgesteinen sicher festzustellen.

Für den Cancrinit wurde nach dem obenstenden sein Charakter als bis-

weilen sicher primäres Mineral in eruptiven Silikatgesteinen schon im Anfang

der 8o-er Jahre allgemein anerkannt (Särna); für den Kalkspat wurde seine

primäre Bildung aus einem Silikatmagma, wie erwähnt, namentlich durch

HöGBOMS Untersuchung über das Alnögebiet im Anfang der 90-er Jahre fest-

gestellt. Die rückhaltlose Anerkennung des Vorkommens von Kalkspat als

primäres Mineral in Eruptivgesteinen ist jedoch nur langsam fortgeschritten

und ist erst in den allerletzten Jahren eine mehr allgemeine geworden. Selbst

Rosenbusch, welcher doch 1886 die Erklärung Törnebohms betreffs des

Alnövorkommens akzeptiert hatte, erwähnt in seiner Besprechung des Vor-

kommens des Caicits' nicht, dafs er auch in Eruptivgesteinen, als aus

Eruptivmagmen erstarrtes primäres Mineral auftreten kann, und selbst seine

weite V'erbreitung in dem Nephelinsyenit von Alnö wird als nur »in schein-

bar ursprünglichen Körnern« charakterisiert-.

F. W. Clarke spricht sich über das Vorkommen von Kalkspat als

primäres Mineral in Eruptivgesteinen derartig aus: »Calcite is sometimes

apparently of primary origin, but not certainly so. When heated under

ordinary conditions, calcite dissociates into CaO + CO;, ; but under great

pressure it may be fused without decomposition. It is not impossible,

therefore, that it may have formed in some cases during the solidification

of a magma at great depth« ^. .Auch J. P. Iddi.ngs drückt sich (1909) noch

vorsichtig aus: »Calcite is considered by some petrographers as a pyro-

genetic mineral in certain igneous rocks, where its precence may be the

result of absorption from carbonate rocks near their contact with igneous

magmas« .

191 1 kamen so die wichtigen Untersuchungen von J. Königsberger

über »Umwandlungen und chemische Reaktionen in ihrer Verwendung zur

Temperaturmessung« •''. Es wurde hier präcisiert, dafe »Nur wenn das

Magma in Bezug auf CaO gesättigt ist, kann sich Calciumcarbonat dauernd

in ihm halten, und wenn aufserdem seine Temperatur eine geringere Zer-

setzungsspannung bedingt, als dem überlastendem Druck entspricht. Ein

1 Mikr. Phys. d. petr. wicht. Min. 4. Aufl. (1905), S. 100— loi.

' Mikr. Phys. d. mass. Gesteine. 4. Aufl. (1907), S. 213,

3 F.W.Clarke. „The data of geochemistry". U. -S. G. Surv. Bull. No. 330 (1908I, S. 351

auch in späteren Ausgaben,
*

J. P. Iddings. „Igneous rocks", Vol. I, S. 42 figogi.

5 Neu. Jahrb. f. Min. etc. B. B. XXXII (igri).
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solches Magma ist offenbar der von A. G. Högbom studierte Nephelinsyenit

von Alnü. Die mitgerissenen Einschlüsse von (siluriscliem?) Kalk wurden

geschmolzen ohne zersetzt zu werden. Daher kommt dort Calciumcarbonat

in schriftgranitischer Verwachsung mit Oiivin und Agirin vor. .An der

gleichzeitigen pyrogenen Auskristallisation ist nicht zu zweifeln <; |1. c. S.

126— 127). »Ist dagegen der Dissociationsdruck der Kohlensäure wesentlich

höher, als der Überlastung entspricht (also bei hohen Magmatemperaturen,

Bildung kristallinischer Schiefer), so entweicht sie, und das zurückbleibende

CaO wird sicli mit dem flüssigen Magma zu Kalksilikaten verbinden. Je höher

die Temperatur, um so stärker ist auch die Affinität der Kieselsäure gegen-

über der Kohlensäure« (I.e. S. 127). »Beachtenswert ist, dafs Kalkeinschlüsse

in Tiefengesteinen äufaerst selten sind« (1. c. S. 128). Kö.nigsberger ver-

suchte deshalb auf Grundlage einer angenäherten Druckschätzung der einem

Eruptivmagnia bei seiner Erstarrung überlagernden Gesteinsmasse seine

Erstarrungstemperatur zu bestimmen.

Im Jahre 1912 kam dann ferner die grundlegende Untersuchung von

H.E. BoECKE über »Die Schmelzerscheinungen und die umkehrbare Umwand-

lung des Calciumcarbonates« ^ worin experimentell festgestellt wurde, dafs das

Calciumcarbonat bei einem Druck von iio .Atmosphären bei 1289" schmilzt,

und bei Abkühlung wieder krystallinisch erstarrt. "Bei unreinen Kalksteinen

wird das angegebene Temperaturmaximum im allgemeinen erniedrigt. Der

Druck eines Magmas mit nicht umgeschmolzenen Calciumcarbonateinschlüssen

muß bei der erwähnten Höchsttemperatur wenigstens iio Atm. betragen,

was bei der Annahme einer hydrostatischen Druckverteilung durch eine

Mächtigkeit von ca. 440 M. des Hangenden erreicht wird (spez. Gew. 2.5).«

Nach dem Erscheinen der genannten wichtigen Untersuchungen von

Königsberger und Boecke haben in neueren Publikationen die Petrogra-

phen ganz allgemein und rückhaltlos das Vorkommen von primärem Kalk-

spat in vielen intermediären und basischen Eruptivgesteinen, namentlich

Tiefengesteinen anerkannt. So erklärt z.B. R. A. Daly-, daf3 »no reason-

able doubt now remains as to the primary nature of the calcite enclosed

in many eruptive bodies«, in »a few granites« namentlich aber »in nephe-

lite syenites and their close allies« (1. c. S. 434).

Wenn ich über die bis jetzt näher beschriebenen \'orkommen von

primären aus dem Magma erstarrten Karbonatmineralien, und dann nament-

lich Kalkspat und Cancrinit in Nephelinsyeniten, Cancrinitsyeniten, Ijolithen

' Neu. Jahrb. f. Win. etc. igta I, S. 92-121.
- Reg. A. Ualv. „Igneous rocks and their origin" I1914).
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etc. oben eine verhältnismäfsig so ausführliche Übersicht gegeben habe, ist

dies wesentlich geschehen, um gleichzeitig klar zu legen, daß dieser Gehall

an primären Karbonatmincralien in den gcnannlen Silikatgcsleinen ti'alir-

scheinlich durchgehcuds auf eine Zufuhr ihres Gehaltes an CO-, (als CaCOi)

zu ihrem Magma von außen und zwar im Allgemeinen aus assimiliertetn

Kalkstein su beziehen sein dürfte.

Ein derartiges Einschmelzen von angrenzendem Kalkstein in ihrem

Magma wurde an einer grofsen Anzahl von Vorkommnissen direkt nach-

gewiesen oder überaus wahrscheinlich gemacht: an Alnö; Haliburton &
Bancroft, Ontario; Cnoc-na-Sroine, Assynt; Botogolsky Golez ; Zarafschan;

Ice River, Columbia; Kuolajervi ; Hortavær; Sviato}' Noss. Die Anzahl

dieser Vorkommen ist im \'erhältnis zu denjenigen, an welchen kein an-

grenzender Kalkstein nachgewiesen war, und für welche aus den vorlie-

genden Beobachtungen ein unmittelbarer Beweis für ein stattgefundenes

Einschmelzen von Kalkstein deshalb nicht geliefert werden konnte, so be-

deutend, daß meiner Ansicht nach auch für diese übrigen primären Calcit-

oder Cancrinit etc. führenden Vorkommen angenommen werden muß, dafe

der CO2 respektive CaCOj-Gehalt ihrer Magmen denselben von aufsen und

zwar aus assimiliertem Kalkstein zugeführt ist. Bei derartigen Vorkommen

muß deshalb der Kalkstein, aus dem der CaCOa-Gehalt dem Magma zuge-

führt wurde, entweder höher gelegen haben und somit wegerodiert sein

oder irgendwo in größerer Tiefe eingeschmolzen sein, so daß sein Dasein

nicht direkt nachgewiesen werden konnte.

3. Vorherrschend aus Karbonaten bestehende Erstarrungsgesteine,

Karbonatfelse, Karbonatite.

In dem Alnögebiete wie auch im Fengebiete finden sich, wie oben

erwähnt, außer Silikatgesteinen mit mehr oder weniger hervortretendem

Gehalt an primären, aus ihrem Magma bei der Erstarrung ausgeschiedenen

Karbonatmineralien (Kalkspat, Cancrinit etc.) auch ganz vorherrschend aus

Karbonaten bestehende Gesteine: Karbonatfelse (Karbonatite), die ebenso wie

die dasel/'st auftretenden karbonatführenden Silikatgesteine als massige

Erstarrungsgesteine aufgefaßt werden müssen.

Derartige magmatische Karbonatgesteine wurden in neuerer Zeit zuerst

von HöGBOM aus Alnö beschrieben; ich weise deswegen auf die oben an

mehreren Stellen angeführten Citate nach der grundlegenden Abhandlung

von Högbom hin. Daß die in größerer Masse auftretenden Kalksteinpar-

tien, sowie auch die ^Kalkgänge« und die »Kalkpegmatite« von Alnö-

typisch »massige Erstarrungsgesteine^ sind, haben auch viele spätere
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Besucher dieser interessanten Insel mit Högbom erkannt (siehe oben S. 248

—249). Dieselbe Schlußfolgerung wurde oben auch für die verschiedenen

Karbonatite (Sövite, Rauhaugite), sowie für die kalkreichen Mischgesteine

(Hoilaite, Kâsenite, Ringite, Kâsenitpegmatite, Ringitpegniatite) des Fen-

gebietes gezogen.

Derartige aus Karbonatmagmen erstarrte Gesteine sind wahrscheinlich

auch aus anderen Gebieten bekannt. Högbom hatte selbst in einer ziemlich

ausführlichen Auseinandersetzung die Kalksteinvorkommen von Schelingen

etc. und die schmalen »Kalkgänge« des Kaiserstuhls mit den entsprechen-

den Vorkommen des Alnögebietes verglichen (1. c. S. 116— 119): »Das Alnö-

gebiet kann sozusagen einen Tiefenschnitt des Kaiserstuhls repräsentieren.«

»Auffallend ist die Ähnlichkeit der schmalen Kalkgänge . . . mit manchen

V'arietäten der . . . Kalkgänge auf Alnö.« . . . »Wenn man sich vorstelle,

daß ein Eruptivmagma von der durchschnittlichen Zusammensetzung des

'Kaiserstuhlgebietes, nach einem Kesselbruch, welcher auch Kalkmassen in

die Tiefe und in das Magma brachte, allmählich unter Spakungsprozessen

und hohem Druck unterworfen, sich verfestige, mit den Kalkmassen ver-

schmelze und dieselben metamorphosiere, so würden vielleicht die Resul-

tate den Erscheinungen des .Alnömassives in vieler Hinsicht ähnlich werden.«

Ich habe selbst vor vielen Jahren die bekannten Kalksteinvorkommen

von Schelingen etc. im Kaiserstuhl besucht und bin mit Högbom darin

einig, dafa sie mit den Kalksteinen von Alnö — und mit den Söviten etc.

des Fengebietes — so viele Analogien darbieten, daß ihre Bildung mit

derjenigen dieser beiden nordischen Vorkommen wahrscheinlich analog sein

dürfte. Der Koppit führende Kalkstein von Schelingen ist kaum ein in

ordinärer Weiser kontaktmetamorphosierter Jurakalkstein, kann aber wohl

das Resultat einer Schmelzung eines solchen repräsentieren, was keines-

wegs durch den Nachweis von Fossilien im mesozoischen Kalkstein der

Umrandung des Kaiserstuhls ausgeschlossen scheint. Auch R. Brauns hat

sich (1. c. 1921, S. 73) den Ansichten Högboms über die Kalksteine und

Kalkgänge von Alnö als Erstarrungsgesteine angeschlossen, und scheint

auch Högboms Hinweisung auf eine entsprechende Deutung der Bildung

des Koppitkalksteins von Schelingen berechtigt zu finden. Im Zusammen-

hang damit spricht er die Vermutung aus, dafs ein schon 1898 von ihm

beschriebenes Gestein eines i bis 2 Meter mächtigen, eigentümlichen Gangs

aus der Nähe von dem Badloch im Kaiserstuhl, und welches damals von

ihm als ein Kontaktgestein aufgefaßt wurde', »vielmehr ein selbständiges

R. Bracns. „E'n neues Kontaktgestein aus dem Kaisersluhl". Berichte d. Oberhessischen

Gescilsch. f. Nalur- und Heilkunde, 1898. Ebenso im Neu. Jahrb. f. Min. etc. 1899, I, S. 79.
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Ganggestein ist«. Dies Gestein besteht aus Melanit, Gehlenit, Hauyn,

Augit, Glimmer, Apatit und Kalkspat als zuletzt auskrystallisiertes Mineral.

Schon die Beschreibung der einzelnen Strukturverhältnisse des Gesteins

schien eine primäre Bildung des Kalkspats anzudeuten und Brauns stellte

sich dieselbe auch schon 1898 derartig vor, daft von dem Magma des in

der Nähe anstehenden Hauynphonoliths ein Teil des benachbarten Kalk-

steins des Badlochs »aufgelöst wurde, und dafe aus dieser gemischten, an

Calcium und Kohlensäure reichen magmatischen Lösung die Mineralien

krystallisiert sind und das Gestein fest geworden ist.« Nach den jetzt

vorliegenden Erfahrungen dürfen wohl vielleicht nicht nur das betreffende

Ganggestein, sondern auch der massige Kalkstein von Badloch mit seinem

Gehalt an Dysanalyt, Apatit, grünem Pyroxen etc. (ebenso wie der voll-

kommen massige Kalkstein von Schelingen mit seinen zahlreichen Mine-

ralien: Sanidin, Barj'tbiotit, Olivin, Magnetit, Magnoferrit, Spinell, Koppit,

Dysanalyt, bis 5 "/(, Apatit etc.) als aus magmatischem Zustande erstarrte

Gesteine aufgefafst werden, — analog mit den ebenfalls Mineralien der

Pyrochlor-Perowskit-Reihe führenden massigen Kalksteinen des Alnögebietes

und des Fengebietes.

Brauns beschreibt auch (Neu. Jahrb. f. Min. etc. 1921, S. 14, 72 etc.)

großkörnigc, cakilreiche Auswürflinge von Ticjoigesteinen aus den Leucit-

phonolithtuffen von Roddenhöfen bei Ettriiigen, Laacher Seegebiet. — Sie

stehen mit den oben erwähnten i>Calcitsycmtcn<i- ebendaselbst in engster

Beziehung, haben denselben Mineralbestand wie diese, führen namentlich

wie diese neben Kalifeldspat, Agirinaugit, Apatit etc. auch Pyrrhii, und

unterscheiden sich wesentlich durch das Mengenverhältnis, — indem Calcit

in überwiegender Menge (mehr als 57 '•/o) vorhanden ist, — und durch groß-

spätige Ausbildung des Caicits, weshalb er dieselben als ^Calcitpcgmatitet

bezeichnet. Eine der Beschreibung derselben begleitende Figur (Täf. I, Fig. i

ibid.) zeigt den Kalkspat von Agirinaugit durchwachsen, »während Feldspat

und Calcit zungenförmig mit gerundeten Grenzflächen ineinander greifen,

der Feldspat oft von Calcit unterbrochen, jedoch so, dafs die getrennt

liegenden Feldspatkörner gleichzeitig auslöschen«, — also eine vollkommen

gleichzeitige, schriftgranitische Krystallisation, sowie dieselbe für diese Mine

ralien nur in einem Erstarrungsgestein möglich ist. Eine ausführliche Be

Schreibung mehrerer derartiger Auswürflinge aus dem Laacher Seegebiet mi

41.07 ",'0 bis 80.24 "/0 CaCOä gab schon E. Schuster (I.e. S. 298 ff., 1920)

Es ist in dieser Verbindung von Interesse, dafe auch aus den Vulkan

gebieten des afrikanischen Grabens, aus dem A'/iti/^scc-Gebiet und aus dem

Gebiete von Magad, wie oben (S. 249) erwähnt, Auswürflinge, die mit den

Söviten und Ringiten des Fengebietes nahe Analogien darbieten (im Ringit
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von Mossonik, auch der in den Laaclier Seegebiet Auswürflingen so häufige

tPyrrhiti-), beiiannt sind. Finckh erwälint auch einen grofaen calcitführen-

den Auswürfling von Lcitcitijolith aus dem Krater des Nimgoiigo im Kiwusee-

Gcbiete, meint aber, dafs der Kalkspat hier »jedoch lediglich als Ausfüllung

miarolitischer liohlniume'' auftritt', also in Übereinstimmung mit der Auf-

fassung von TöRNEBOHM und Rosenbusch betreffs des primären Auftretens

des Kalkspats in Graniten. Sollte dieser Kalkspat des Niragongoijolithcs

nicht eher als letztes Erstarrungsprodukt eines Ijolithmagmas aufzufassen

sein, das in größerer Tiefe Calciumkarbonat aus eingeschmolzenem Kalk-

stein assimiliert hätte?

Es dürften sich in der älteren Litteratur über calcitreiche, silikatfüh-

rende Auswürflinge aus V'ulkangcbieten von Alkaligesteinen wohl auch aus

anderen Lokalitäten, als die oben erwähnten, weitere Beispiele herausfinden

lassen von derartigen aus Schmelzfluß erstarrten, magmatischen ^Karbo-

natileit'^, und dabei vielleicht auch Übergangsstufen von kontaktmetamorphen

und pneumatolytisch umgewandelten silikatreichen Kalksteinsauswürflingen

(z. B. vom Typus der Sommablöcke) zu derartigen evident aus schmelz-

flüssigem Karbonatrnagma erstarrten silikatführenden Auswürflingen, wie

die oben erwähnten aus dem Laacher Seegebiet und aus den centralafri-

kanischen Vulkanen konstatiert werden kunnen. Diese Aufgabe näher zu

verfolgen würde aber hier zu weit führen.

Die Revision der Vorkommen von Alkaligesteinen (Nephelinsyeniten,

Jjolithen etc.) mit einem kleineren oder größeren Gehalt von primärem

Kalkspat führte zu dem Resultat, daß dieser CaCOs-Gehalt aller Wahr-

scheinlichkeit dem Magma dieser Gesteine ursprünglich von aitßoi, iiiul

2ivar aus eingeschmolzenen älteren Kalksteinen zugeführt gewesen wäre.

Es fragt sich dann ob diese Schlußfolgerung über den Ursprung des

Materiales des magmatisch erstarrten Kalkspats der genannten Silikatgesteine

auch auf die oben erwähnten, mit derartigen Gesteinen überall genetisch

nahe verknüpften »Karbonatite« überführt werden darf?

Über die Frage, woher denn der Karbonatinhalt der Karbonatite von

Alnö ursprünglich herkam, hat IIögbom sich nicht ganz bestimmt ausge-

sprochen. Nach seiner oben S. 270 referierten Deutung der Bildung der

Karbonatgesteine des Alnögebietes wären sie als extreme Difterentiations-

produkte eines »kieselsäurearmen und zugleich kohlensaurereichen Magmas«,

also »auf dieselbe Weise wie die extremen Spaltungsgesteine« des Alnü-

' L. Finckh. Wiss. Ergebn. d. deutsch. Zeiitr. Afrika. Exped. 1907 - 1908, B. I, S. 33 (191a).

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M..N. Kl. 1920. No. 9. 23
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gebietes aufzufassen. Damit ist aber nicht eiieutert, woher das gemein-

same Stamm-Magma der Kalksteine und der übrigen Gesteine des Alnö-

gebietes seinen Reichtum an CaO und CO^ erhalten hätte. Nach der oben

(s 351) zitierten .Auffassung Högbo.ms, wonach das Alnögebiet sozusagen

meinen Tiefensclinitl des Kaiserstutils'^ repräsentieren sollte, scheint er aber

anzudeuten, daß auch im .'\lnogebiet Kalkstein von oben — durch Ein-

sinken mittels eines Kesselbruches — nach der Tiefe gesunken und dem

Silikatmagma zugeführt und hier eingeschmolzen sei.

O. Stutzer, welcher (1. c. S. 393) die Frage: »Wie kam das Calcium-

karbonat ins Magma« scharf formuliert hat, meint dagegen, daß »die An-

nahme einer höher gelegenen .... Kalksteinsmasse hat keine Wahr-

scheinlichkeit für sich«, und nimmt deshalb an, dafa: »Es müssen daher die

Kalksteine von .Alnö als magmatisch entstandene Kalksteine angesehen

werden, die wahrscheinlich nur durch extreme Differenzierung eines mit

Gasen reich geschwängerten Xephelinsyenitmagmas entstanden sind«.

R. Brau.ns weist für die Erklärung der Bildung der Calcitsj'enite und

Calcitpegmatite im Laacher Seegebiet etc. besonders auf die grofse Be-

deutung von Gasmincralisatoren hin, »an denen das Magma zweifellos sehr

reich gewesen ist, wie die Verbreitung und der Reichtum an Mineralien

der Sodalithgruppe, das Auftreten von Cancrinit, Apatit und Calcit, die

Herausbildung von Calcitpegmatit beweist«. »Zusammenfassend kann man

sich vorstellen, dafs sich in der Tiefe unter der Region der kristallinen

Schiefer von der Eifel bis zum Siebengebirge ein alkalireiches syenitisches

Magma befunden hat, das an Gasmineralisatoren, H2SO4, COj, HCl und

HoO reich war . . . Durch Erstarrung des Magmas wurde Wärme frei und

Alkalien wurden abdestilliert; bei hoher Temperatur . . . durchtränkten

diese die kristallinen Schiefer und alkalisierten sie bis zur Umwandlung in

Sanidingesteine Durch kohlensaure Gasmineralisatoren entwickelten

sich in der Tiefe Cancrinitsyenit, Calcitsyenit, Calcitpegmatit mit dem reinsten

Kalifeldspat,- und dieser für sich allein als Sanidinpegmatit, in allen der

seltene Pyrrhit« . . . Die in der Tiefe des Laacher Seegebietes vorhan-

handenen Karbonatfelsmassen, aus welchen die calcitreichen Calcitpegmatit-

Auswürflinge zum Tage mitgerissen wurden, sollten also, wenn ich die

Darstellung von Brau.ns richtig verstanden habe, ohne Einschmelzen von

älteren Kalksteinen gebildet sein.

Ich bezweifle nicht, dafe Brau.ns in seiner ungewöhnlich interessanten

Darstellung über die Bildung der manchartigen Metamorphosen und Meta-

somatosen der Gesteine des Laacher Seegebietes mit vollem Recht die

große Bedeutung der Gasmineralisatoren hervorgehoben hat, und da6

Umwandlungsprozesse wie die von ihm beschriebenen z. T. auch für das
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Verständnis der Bildung der Fengesteine lehrreich sind (k. B. zur Erklärung

der Fenitbildung, der Urnwandlung der ailotriogenen Einschlüsse im San-

nait von Ormen, zur Erklärung der allgemeinen \'erbreitung des Apatits

und des Mikroliths, welcher letztere in den Fengesteinen den Pyrrhit des

Laacher Seegebietes repräsentiert etc.). Dessen ungeachtet scheint mir seine

Auflassung zum Verständnis der Bildung der grolsen Karbonatfelsmassen

im Fengebiete, im Alnögebiete (wie im Kaiserstuhlgebiete) kaum ausreichend,

um die Frage zu entscheiden, luo/ier der grofw RcicIitiDii des Mat^nias an

COi regpeklive an CaCO.i iirspriiiiglich herkam.

Für die primären Calcit führenden Nephelinsyenite, Ijolithe etc. wurde

oben die generelle Auffassung behauptet, daß ihr CaCOg-Gehalt ursprünglich

auf eine Zufuhr dessen von außen in ihr Magma aus eingescliniolzeneni

Kalkstein stammen mufe.

Nun lassen sich im Fengebiet zwischen den nur in geringer Menge

primären Calcit führenden Silikatgesteinen und den sehr calcitreichen

Karbonatfelsen (den Sovilen, den Ringiten etc.) alle Übergänge nachweisen,

z. T. selbst an einem und demselben Vorkommen (siehe z. B. die Beschrei-

bung des Vorkommens zwischen W.- und O.-Kâsene, S. 199— 203). Ferner

mufe auch für die gangförmig und für die in gröfseren Massen auftretenden

KarbonatfelÄC in der Hauptsache die gleiche Bildung angenommen werden.

Es ist deshalb wahrscheinlich, dafa nicht nur die einen verhältnismäfsig

geringen primären Karbonatgehalt führenden Silikatgesteine, sondern die

oben als Karbonatfelse (»Karbonatite«) zusammengefafsten karbonatreichen

Gesteine im Allgemeinen ihren Inhalt von CaCO;) nrspriinglicli durch

Zufuhr desselben von aufien, von eingeschmolzenem Kalkstein erhalten

haben. Wenn Calcit sich aus einem Silikatmagma normal »von Haus aus«

ohne Zufuhr von auften gebildet hätte, müfsten derartige primäre Karbonat-

mineralien (Calcit, Cancrinit, Karbonatskapolith etc.) führende Silikatgesteine

und aus magmatischem Zustand erstarrte Karbonatfelse wahrscheinlich vitl

häufiger sein und nicht nur wesentlich auf derartige Vorkommen beschränkt

sein, bei welchen entweder Kalksteine in unmittelbarer Nähe nachgewiesen

sind oder sehr wohl früher vorhanden gewesen sein können.

Es ist meiner Ansicht nach deslialb ct'ahrsc/ieiii/ich, daß aucli im Lnaclier

Seegebiet und im Kaiserstiild, Zi'ie im Alnügebict und im Fengebiet der

Karbonatgehalt der Karbonalmineralicn führenden Silikatgesteinc, soivie audi

der Karbonatfelse dieser Gebiete ursprünglich den Magmen, aus denen sie

erstarrten (oder vielleicht den Stammagmen, aus denen ihre Teilmagmen

abgespaltet wurden) aus geschmolzenen oder im Magma selbst assimilierten

Kalksteinen zugeführt ivurde.
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Diese Auffassung könnte auch weiter bestätigt werden durch eine

Untersuchung über die Verbreitung von kalkreichen Kalksilikaten in der-

artigen, primäre Karbonatmineralien führenden Gesteinen (oder in mit diesen

verwandten Erstarrungsgesteinen): Mineralien wie Melanit, Andradil, Skapo-

lith, Gchlenit, Melilith, Vesuvian, IVollastonit, Pektolitlt, Peron'ski/ etc., Mine-

ralien, deren \'orkommen in derartigen Erstarrungsgesteinen auch schon

\-on einer Reihe von Petrographen mit vollem Fiecht als durch Assimilation

von Kalkstein durch ihre Magmen erklärt worden ist |z. B. \'esuvian in

den Gesteinen des Alniungegebietes (Quensel) und des Hortaværgebietes

(Th. Vogt); Andradit in den Svetoy-Noss-Gesteinen (Eskola); Melanit im

Borolanitgehiet (Shand), Wollastonit im Alnögebiete (Törnebohm etc.||.

Schliefelich ist ja in weiterer Konsequenz des Vorkommens von primären

Karbonatmineralien, wie von den genannten Kalksilikaten etc. die Auffas-

sung, dafs ihr Vorhandensein in den betreffenden Erstarrungsgesteinen auf

Assimilation von Kalkstein oder von außen zugeführtem Kalkkarbonat durch

ihr Magma zu beziehen ist, in voller Übereinstimmung mit der bekannten

von Reg. A. Daly ausgearbeiteten Hypothese von der Bildung der Alkali-

gesteine selbst, und ist auch mit vollem Recht von ihm zum Begründen der-

selben ausgenützt.

Ich gehe nach dem obenstehenden auch in der folgenden Darstellung

von der Voraussetzung aus, dafe die Magmen der Gesteine des Fengebictes,

— sowohl diejenigen der relativ karbonatarmen Silikatgesteine, als die-

jenigen der Karbonatite desselben — ihren Gehalt an primären Karbonaten

ursprünglich durch Zuführen derselben aus älterem, in irgend einer IVeise

geschmolzenem Kalkstein erhalten haben.

Ursprung des Karbonatgehaltes und Bildung des Stamm-Magmas des

Fengebietes. Eruptionsgeschichte des Fengebietes.

Die obenstehende Auseinandersetzung über den Ursprung des primären

Kalkspats in Erstarrungsgesteinen führte zu der Schlufefolgerung, dafe der-

selbe ursprünglich wahrscheinlich durchgehends durch Einschmelzen von

präexistierenden Kalksteinen (Karbonatgesteinen) ihren Magmen zugeführt

wurde; ein derartiger Ursprung mufe dann auch für den Karbonatgehalt

der Fengesteine angenommen werden. Die nächste Frage, woher denn

der im Fenmagma eingeschmolzene Kalkstein stammt, ist aber recht schwierig

zu beantworten.

Die zuerst naheliegende Annahme war ganz natürlich diejenige, dafe

der durch die ganze Masse der Melteigit-Ijolith-Gesteine (sowie der Vibe-

toite etc.) recht gleichmäßig verbreitete Gehalt an CaCOs aus Einschmelzen



1920. No. 9. DAS FENGEBIET. 357

der im centralen und östlichen Teil desselben anstehenden Karbonatgesteine

herrühren niüfste. Diese Annahme schien aber schon deshalb weniger

wahrscheinlich, weil der gleichmäfjige Gehalt der Silikatgesteine an Kalk-

spat keineswegs an den Kontakt mit den Karbonatgesteinen gebunden ist,

sondern eben auch in den Gesteinen des sackförmigen Vorkommens SW
von Melteig, wo kein Kalkstein ansteht, auftritt. Und sie mufste schliefslich

vollständig aufgegeben werden, als es festgestellt wurde, dafs diese oben

als Sovile und Rauhaugite bezeichneten Karbonatgesteine selbst Erstar-

rungsgesteine sind, deren Gänge z. T. die Vibetoite itiid die Gesteine der

Ijolith- Melteigit- Reihe durchsetzen. Die Karbonate dieser Karbonatgesteine

müssen deshalb — da die Silikatgesteine offenbar in nahen Beziehungen

zu denselben stehen — selbst ursprünglich aus derselben Quelle als zu

diesen von aufsen zugeführt sein.

Es schien dann zunächst am meisten wahrscheinlich, daß der Karbonnt-

gehalt des Fenmagmas von oben, aus Kalksteinen der hier früher auf dem

Grundgebirge ruhenden, jetzt wegerodierteu kambro-silurischen Sediment-

platte herrühren dürfte. Auch diese Annahme mufste aber schliefslich auf-

gegeben werden, da es, wie oben erwähnt, bei eingehender Erwägung

unwahrscheinlich schien, daf3 die Fengesteine von postsilurischem Alter

sein können. Es scheint ferner auch, wie oben erwähnt, wenig wahr-

scheinlich, daß eine kalksteinführende präkambrische (jotnische) Formation

oberhalb dem Grundgebirgsgranit je existiert habe.

Die einzige mögliche Annahme, die dann unter der \'oraussetzung eines

Jotnischen oder vielleicht eokambrischen Alters der Feneruptionen erübrigt

ist, wäre dann diejenige, data ihr Stammagma in der Tiefe unterhalb des

durchbrochenen Granitbatholiths dort vorhandenen, älteren Kalkstein ein-

geschmolzen haben müfste. Derartige von Quarz etwas verunreinigte, recht

mächtige \'orkommen von Marmor (mit ca. 80 "'q CaCOs) finden sich auch

tatsächlich als Einlagerungen in der Telemarkformation aufaerhalb der Granit-

grenze in Kviteseid und Höidalsmo, etwa 40 bis 60 Km. WNW vom Fen-

gebiete (W. Wekf.nskiold 1. c. S. 55I. Obwohl ich mich gegen diese Annahme

des Ursprungs des CaCO^-Gehaltes der Fengesteine sehr lange gesträubt

habe, bin ich schließlich dabei stehen geblieben, dafa sie am Ende doch

die wahrscheinlichste Lösung der schwierigen Frage darbietet.

Die jetzt nach vielen Bedenklichkeiten angenommene Auflassung des

Ursprungs des CaCO.j-Gehaltes durch Einschmelzen von Urgebirgskalkstein

in der Tiefe unterhalb des Gneisgranites führt konsequent auch zu der

Schlußfolgerung, daß aus dem mit CaCOa zugemischten Silikatmagma dann

nachträglich auch nicht nur de verschiedenen Teilmagmen der karbonnt-

haltigen Silikatgesteine | Vibetoite. Jacupirangite, Melteigite, Ijolithe etc.|.
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sondern auch die verschiedenen mehr oder weniger reinen Karbonat-

magmen (der Sovile, Rauhaugite etc.) abgespaltet und in höheres Niveau

aufgepreßt gewesen sein müssen. Da das spec. Gewicht der Sovile und

Rauhaugite durchschnittlich wohl etwa 2.7 bis 2.85 betragen dürfte, während

dasjenige der Vibetoite, der Melleigite und der Ijolithe etwa zwischen 3.3

und 2.9 liegt, könnte eine gravitative Differentiation des mit dem einge-

schmolzenen Kalkstein angereicherten Slammagmas wohl vielleicht unmittel-

bar in Verbindung mit der Schmelzung desselben eine oben schwimmende

Schicht von Karbonatmagma abgespaltet haben. Wie oben (S. 248, 270 und

351) erwähnt, haben schon Högbom und später auch Stutzer für die ent-

sprechenden Karbonatfelse von Alnö die Bildung derselben durch Abspal-

tung aus einem COj-reichen und SiO.i-armen Silikatmagma zu erklären

versucht. Stutzer hat sich aber dabei ausdrücklich gegen die Annahme

einer Zufuhr der CO2 von aufeen ausgesprochen, und auch Högbom hat

(I.e. S. 110) die Auffassung angedeutet, -daß man nicht notwendig eine

Zufuhr von Kalkspat in Form von Bruchstücken eines präexistierenden

Karbonatgesteins . . . annehmen muß'. Er erwähnt doch, dafi man in den

Kalksteinen von Alnö : Zeugnisse einer Aufweichung nach einem früheren

spröden Zustand findet, welcher mehr zu Gunsten einer Bruchstückentheorie

zu sprechen scheint.« Nach meiner Ansicht mü6te, wie oben erwähnt, eine

ursprüngliche Zufuhr von CaCO^ zu dem Magma, aus dem das Karbonat-

magma eventuell abgespaltet wäre, als unbedingt wahrscheinlich angesehen

werden; dafs ohne eine solche sich ein Karbonatmagma aus einem Silikat-

magma hätte abspalten können, scheint nach den bis jetzt vorliegenden

Erfahrungen über karbonathaltige Silikatgesteine ziemlich unwahrscheinlich.

Diese Gesteine (Nephelinsj'enite, Ijolithe etc.) scheinen — jedenfalls in

einigen Fällen, und vielleicht in gröfeerer Ausdehnung — vielmehr auch

selbst eben durch vorhergehendes Einschmelzen von Karbonatgesteinen (Kalk-

stein) mit nachfolgender Differentiation gebildet zu sein.

Es würde in dieser \'erbindung deshalb auch von wesentlichem Interesse

sein, wenn wir nähere Schlüsse über die Zusammensetzung des ursprüng-

lichen, des Ur-Stammagmas der Fengesteine gewinnen könnten. Darüber

lassen sich leider aber nur recht unsichere Vermutungen aus den vorlie-

genden Beobachtungen ableiten. Ein Versuch soll doch gemacht werden.

Es wurde oben (S. 78

—

8o| erwähnt, dafs die T^ibetoite als Additions-

produkle eines Yamaskitmagmas und CaCOs aufgefafst werden können ;

da die Vibetoite mutmaßlich die ältesten erhaltenen Eruptionsprodukte der

Feneruptionen repräsentieren, würde es dann nahe liegen ein Magma

ungefähr von der Zusammensetzung eines Yamaskilmagmas oder ein damit

verwandtes Magma als »das ursprüngliche Fenmagma« anzunehmen. Die
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Yamaskite sind nun wieder (wie zahlreiche Beobachtungen aus dem Kristiania-

gebiete zeigen) typische hypermelanokrate Ditîerentiationsprodukte eines

£ssexili)iagiiMS.

Hier kann dann weiter daran erinnert werden, daß im Kmisamogebict,

dem typischen Gebiet der Ijohth-Melteigitgesteine, aus dem sie zuerst be-

schrieben wurden, in der Höhe Pennikavaara auch ein Essexit anstehend

gefunden wurde. Ferner können auch die \'erhähnisse im Kaiscrstiiltl zum

Vergleich herangezogen werden. Högbom hat mit vollem Recht das Alnö-

gebiet als einen Tiefenschnitt eines Vulkanschlotes vom Typus des Kaiser-

stuhls aufgefaßt. Im Kaiserstuhl finden sich nun außer den bekannten

Ergußgesteinen dieses Gebietes auch Tiefengesteine, nämlich die Karbo-

natite von Scheelingen etc. (siehe oben S. 351); Silikattiefengesteine waren

aber bis vor wenigen Jahren hier unbekannt; 1913 beschrieb nun J. Soellner
^

ein solches »auf größere Strecken anstehend aufgeschlossen und zwar

hauptsächlich in dem sogenannten »Krummen Graben« zwischen Oberbergen

und Oberrotweil«. Es ist nicht ohne Interesse, daß dies einzige nach-

gewiesene Silikattiefengestein im Kaiserstuhl ein Essexit ist.

Endlich kann hier auch an Verhältnisse des Alnögebietes erinnert

werden. Gänge von Alnögesteinen setzen durch Rappakivigesteine des

nahe angrenzenden Rödögebietes; im Rodögebiete wie im Nordingrâgebiete

tritt als das jüngste Gestein ein »Olivindiabas«, der sogenannte !>Ashydiabas<^

auf. Dieser Åsbydiabas wurde schon von Törnebohm vor vielen Jahren

mit dem Gestein vom Sölvsberg, in Gran, Kristianiagebiet, das heißt mit

einem typischen Essexit verglichen. Die Asbydiabase sind nun im centralen

Schweden, namentlich in Dalarne und Jämtland als Intrusivmassen im jotni-

schen Sandstein und als große Gänge sehr verbreitet; sie sind nach

Högböm (»Fennoscandia« I.e. S. 43 und 80) von postjotnischem, präkam-

brischem Alter. Im Alnögebiet selbst treten sie zwar nicht auf, aber

doch an den beiden Inseichen Gubben und Draghällan SO von Alnö-.

Es ist dann kaum unwahrscheinlich auch für das Alnögebiet anzunehmen,

daß das Stammagma, aus dem hier (durch Mischung mit CaCO;; aus ein-

geschmolzenem Kalkstein) das Nephelinmagma der Alnögesteine abgespaltet

wurde, vielleicht ein Essexitmagma gewesen sei. Wie oben (S. 85— 86)

angeführt, kommen auch im Alnögebiet (auf Langörsholmen) Gesteine, die

mit den Vibetoiten des Fengebietes zusammengestellt werden müssen, vor.

' J. S0ELI.NER. „Über das Auftreten von Esse.xit im Kaiscrsluhl". Centralbl. f. Min., Geol.

u. Palæont. 1913, S. 230—23+.
- P. J. Holmquist. .Om Rödöomradels Kapakivi" eic. Sv. Geol. Unders. Ser. C, No. 181

(S. 8a fT.I; 1899. — Der Åsbydiabas ist hier von Gängen von sogenanntem .'Mbitpegmatit

durchsetzt; ähnliche Albitquarzporphyre sind die letzten Spaltungsprodukte des Essexit-

magmas im Kristianiagcbiele.



360 W. c. BRØGGER. M.-N. Kl.

Daß Alkaligesteine, die wie die Fengesteine, die Alnögesteine etc. einer-

seits primären Kalkspat und Cancrinit, und anderseits sehr kalkreiche Mine-

ralien (wie Melanit, Wollastonit etc.) führen, unter Mitwirkung von einge-

schmolzenem Kalkstein aus an Fe-Oxyden, MgO und AI2O3 reichen Magmen

abgespaltet sind, ist ein sehr naheliegender Gedanke. Eine derartige H3'po-

these ist, wie bekannt, schon früher von Professor Reginald A. Dalv,

zuerst 1910, publiziert und später auch in neueren Darstellungen weiter-

geführte

Daly hat sogar die Bildung der Alkaligesteine im Allgemeinen als das

Resultat einer Einschmelzung von Kalkstein wesentlich mittels eines i>Basalt-

magmas'^ zu erklären versucht. Seine sehr bemerkenswerte »S3'ntektische«

H\'pothese ist in kurzer Zusammenfassung ungefähr die folgende:

»CaCOg ist ein Flufàmittel, das ein Basaltmagma mehr leichtflüssig

macht und somit auch die Differentiation desselben fördern mufs (gleich-

gültig ob diese auf eine Einsinkung zuerst ausgeschiedener Kr3'stalle oder

auf eine Spaltung eines flüssigen Magmas zu beziehen ist). Das Resultat

würde demnach die Bildung sein ; einerseits eines oberen, leichteren Alkali-

magmas, und andererseits eines an Calcium-Eisen-Magnesium-\'erbindungen

reicheren unteren, schwereren Magmas. Die Auflösung von CaCOj im

Magma dürfte ferner von einer teilweisen Dissociation des Karbonates be-

gleitet sein; dabei müfste das CaO (zusammen mit FeO und MgO) unter

Bildung von Pyroxen die mehrfache Menge von SiOä binden und somit

die Pyroxenbildung vergröfsern. Die Einführung einer größeren Menge

des Ion CaO müßte auch das Einsinken von Augit, Anorthit und andere

CaO-haltige Kr3-stalle oder flüssige Phasen fördern. Infolge der zuneh-

menden Einsinkung des melanokraten Spaltungsmagmas (oder entsprechen-

der Krystalle) müfate der obere Teil des Magmas somit noch mehr mit

Alkalien und ALOs angereichert und gleichzeitig relativ ärmer an SiO^

werden. Damit wären also Bedingungen für die Bildung von Ncplielin etc.

geschaffen ; ebenso müßte die freigemachte CO2 teilweise eine Bildung von

Kalkspat und Cancrinit bedingen. Und der zugeführte Überschuß von

CaO müßte die Bildung kalkreicher Mineralien wie Melilith, Granat, Titanit

etc. fördern.«

Es schien mir nun nicht ohne Interesse zu prüfen, wie sich eine derartige

Differentiation im vorliegenden Falle bei einer Erklärung der Entstehung der

' R. A. Daly. „Origin of the Alkaline rocks". Bui), of ihe Geol. Soc. of America.

Vol 21. S. 87 — 118. — Geol. of the North Amer. Cordillera at the 49 Parallel. Geol.

Surv. of Canada. Mem. No. 38, II S. 788—791. Ottawa 1912. — Igneous rocks and

their origin. New York 1914. Chapt. XX „Alkaline Clans", S. 410— 445. — „Genesis

of Alkal. rocks", Journ. of Geol. Vol. XXVI. S. 97— 134 (1918). Die oben ange-

führten Citate sind nach seiner ersten Abhandlung aus 1910 angeführt.
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1

Melteigit-Ijolith-Gesteine des Fengebietes in Übereinstimmung mit der Hypo-

these von Daly in qiianlitativer Beziehung verhalten würde. Es schien

dann bei einem derartigen Versuche nach dem oben erwähnten wiederholten

Auftreten von £ssr.v//gesteinen in \'erbindung mit Melteigit-Ijolithgesteinen

mehr berechtigt, iiic/ii von einem Basaltniagnui, solidem von einem Essc.xit-

magma auszugehen. Nun ist die Zusammensetzung eines eventuellen Essexit-

Stammagmas des Fengebietes uns zwar unbekannt; dies ist aber, wo es

wie hier nur darauf ankommt, eine ungefähre Vorstellung des quantitativen

Verlaufes eines derartigen Spaltungsprozesses zu erhalten, selstverständlich

von untergeordneter Bedeutung. Ich habe deshalb versuchsweise die durch-

schnittliche Zusammensetzung aus 27 Analysen von essexitischen Tiefen-

gesteinen des Kristianiagebietes (10 Essexitgabbros, 9 Kssexiten, 8 \'ama-

skiten und verwandten Gesteinen, alle in größeren Massen auftretend) für

die genannte Berechnung zu Grunde gelegt; dies Mittel ist unten als

Beispiel einer mittleren Essexitmischung unter I angeführt. Unter II ist

angeführt die berechnete Mischung aus 100 Teilen von I mit 20 Teilen

CaCOs, auf 100 "'j, berechnet. Unter III ist angeführt die Mischung aus

100 Teilen von II mit Abzug erstens von 14.28" -^northitsilikat (SiOo 6.:8,

ALO;) 5.23, CaO 2.87) und 4.21 "/„ eines relativ eisenreichen
|
grünen) Pyroxen-

silikates (= SiO^ 2.16, FeO 0.75, MgO 0.30, CaO i.oo), beide als früh

ausgeschieden mutmaßlich nach unten durch gravitative Differentiation weg-

difierenziert, und endlich zweitens auch mit Abzug von 6.49% mutmafslich

nach o/ieii entwichener CO:.; Rest somit 75.020/0 wieder auf 100 "/n be-

rechnet. Zum X'ergleich sind schliefilich unter IV und V die beiden Ana-

lysen No. 5 und 6 (von Melteigit und Melteigit-Jacupirangit) der Tabelle

S. 18 angeführt.

Die Berechnung (siehe S. 362) war darauf abgepaßt zu zeigen, wie

bei Anwendung der Daly'schen ll^'pothese aus einer normalen Essexit-

Zusammensetzung eine J/<^//^/]g-//zusammensetzung etwa wie diejenige der

Fenmelteigite entstanden sein könnte. Die Übereinstimmung der berechneten

Mischung III mit den Analysen IV und V könnte natürlich auch etwas

näher gefunden sein, z. B. unter der Annahme erstens des Einsinkens von

ein wenig früh ausgeschiedenem Magnetit unil zweitens einer pneiuiiato-

lytischcn Anreicherung mit P;;Or, (Apatit). Die Annahme eines Einsinkens

von Anorthit (Anorthitsilikat) wäre ja in Betracht der hohen Gehalte an

CaO und AL^O^ in II in Verbindung mit der Erniedrigung des sp. Gewichts

des Magmas durch den hohen COj-Gehalt ziemlich wahrscheinlich und

wurde auch von Daly (in Verbindung mit Einsinken von Pyroxen) ange-

nommen. Der in dem gewählten Beispiel aus dem vorausgesetzten Essexit-

magma durch Einsinken von zusammen 18.49 "/y Anorthit und P\Toxen
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tative Differentiation«) aus dem zuerst gebildeten Melteigitmagma abge

spaltet gewesen. Für den zuletzt nur in schmäleren, ?.. T. pegmatitischen

Gängen aufgepreßten Urtit nuifa eine derartige Bildung seines Magmas als

ein alkalireiches Restiuagnia ziemlich sicher scheinen.

Die oben skizzierte Bikiungsweise des Melteigitmagmas, und später der

Magmen des Ijolithes und schliefalich des Urtites des Fengebietes in Über-

einstimmung mit der zuerst von Daly und für das Einsinken von früh

auskrystallisicrten Verbindungen - von Bowen aufgestellten Erklärungen

der Differentiation — scheint ganz ungezwungen eine hübsciic Bestätigung

ihrer Hypothesen zu liefern. Die l_^aly'sche Hypothese wurde übrigens

früher auch für ein anderes Vorkommen von Gesteinen der Ijolith-Melteigit-

Reihe, nämlich für dasjenige von Ice River, British Columbia, von John

A. Allan zur Erklärung des Entstehens der Gesteinsgesellschaft desselben

zu Grunde gelegt (I. c. 1914, S. 210— 214). Dafs die DALv'sche Hypothese

für die Bildung der Alkaligesteine im Allgemeinen die einzige wahrschein-

liche oder sogar die einzige mögliche wäre, darf nicht angenommen und

soll mit der obenstehenden Anwendung derselben auf die Fengesteine nicht

ausgesprochen werden. Andere Erfahrungen — auch aus dem Kristiania-

gebiete — scheinen zu zeigen, dafj an anderen X'orkommen Alkaligesteine

aller Wahrscheinlichkeit nach auch ohne Mitwirkung iSyntexis) von ein-

geschmolzenem Kalkstein oder Mischung mit einem Calcitmagma gebildet

werden konnten. Doch scheint es mir nicht ausgeschlossen, daß die Magmen

derjenigen Alkaligesteine, die von Osann als ^starke Alkaligesteine« zu-

sammengefafit wurden, jedenfalls in grofser Ausdehnung, wenn nicht durch-

gehends einigermaßen in Übereinstimmung mit D.^ly's H3'pothese durch

Einmischen von CaCO;; (und zwar meistens durch Einschmelzen von Kalk-

stein) zu ihren Stamm-Magmen entstanden sind.

\'on der oben angenommenen Voraussetzung eines präkambrischen

Alters der Eruptionen des Fengebietes folgt nun notwendig nicht nur, daß

die primären Kalkspat führenden Silikatgesleiiie desselben als Spaltungs-

produkte eines durch Einschmelzen älteren Urgebirgskalksteins gebildeten

syntektischen Magmas aufgefaßt werden müssen ; wie oben erwähnt müssen

dann auch die verschiedenen Karbonatite des Fengebietes ebenfalls als

Erstarrungsprodukte von Spaltungsmalmen eines derartigen Magmas ange-

sehen werden. Daß die ältere Auffassung des Fenkalksteins als eine ein-

gesunkene, metamorphosierte Scholle von Silurkalkstein unhaltbar ist, wurde

schon oben an mehreren Stellen (siehe S. 262— 264) näher nachgewiesen.

Die große Karbonatfelsmasse des ganzen östlichen Teils des Fen-

gebietes besitzt nun eine ziemlich bedeutende Mächtigkeit, die in den Fen-

gruben zu nahezu 200 M. geschätzt wurde. Wenn dieselbe als ein in
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genügender Tiefe, unter genügendem Druck im \'ulkanschlot des Fen-

vulkanes erstarrtes Karbonatmagma aufgefafat werden mufs. entsteht dann

zunächst die Frage betreffs ihrer Aitersbeziehungen zu den Silikatgesteinen

des Fengebietes. Diese Frage ist recht schwierig zu beantworten. Wie

schon die Karte zeigt, scheint der Vibetoit den Rauhaugit durchbrochen

zu haben und wäre somit das jüngere dieser Gesteine. Auch scheint der

Meiteigit östhch vom Rauhaug den Rauhaugit durchsetzt zu haben, und in

der Einbuchtung zwischen der Rauhaughöhe und dem niedrigen Hügel S.

vom Hofe Rauhaug scheint vielleicht auch Ijolith durch den Rauhaugit

aufgesetzt zu haben (siehe S. 266). Anderseits ist sowohl der \'ibetoit als

der Meiteigit und der Ijolith an mehreren Stellen durch Gänge von Kar-

bonatiten (SövitI durchsetzt, und derartige Gänge setzen auch in dem durch

die Eruptionen des Melteigitljolith-Magmas fenitisierten Grundgebirge auf-

Und die verschiedenen karbonatreichen Mischgesteine (die Hollaite. die

Kàsenite, die Ringite etc.) müssen, wie oben erwähnt, aus mehreren Grün-

den aller Wahrscheinlichkeit nach als Erstarrungsprodukte von Mischmagmen

von Karbonatmagma und Silikatmagma angesehen werden.

Es scheint mir deshalb die wahrscheinlichste Deutung dieser Alter-

verhäitnisse diejenige zu sein, daß die große centrale Masse von Karbona-

titen (in NW von Sövit, weiter östlich von Rauhaugit) nach der Abspaltung

ihres Magmas aus dem (durch Einschmelzen von Kalkstein in großer Tiefe)

karbonatreichen Stammagma zuerst eine oben auf dem Silikatmagma schwim-

mende, flüssige Schicht gebildet habe, die hier von oben ab im abgesperr-

ten Vulkanschlote erstarrte; das dadurch gebildete feste Karbonatgestein

könnte dann in seinen äußeren Teilen von den nachher aufgepreßten

Spaltungsmagmen der Silikatgesteine durchsetzt werden. — In der Tiefe

hätte sich das Karbonatmagma aber vielleicht noch lange flüssig halten

können, und könnte deshalb auch noch nach der Erstarrung der

aufgepreßten Silikatmagmen selbst durch späteres Aufdringen die Silikat-

gesteine durchsetzen. Und solange das Karbonatmagma noch nicht in der

Tiefe erstarrt war, hätte es auch durch von unten aufgepreßte, pneumato-

lytische Gase durchströmt werden können, was z. B. den oft bedeutenden

Gehalt an Apatit, den Gehalt an Mikrolith etc. genügend erklären würde.

Ferner müßte längs der Unterseite desselben stetig eine Mischung mit den

dort vorhandenen Silikatinagnien nach und nach stattfinden. Spätere Auf-

pressungen der in dieser Weise gebildeten Mischmagnien hätten dann z. B.

die schlierigen Hollaite und Kàsenite auf der Strecke zwischen Holla Kirchen-

ruine und Kâsene, ferner die schlierigen Mischgesteine im Profil längs der

Landstraße SO von Ringsevja, sowie im Uferprotil am Nordsjö und längs

der Südgrenze des Fengebietes abgesetzt.
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Was die grofae Masse des Rauhaugits bctritïï, wurde sclion oben er-

wähnt, dafs ihre Anreicherung mit MgCOs und FeCOa wahrscheinlich jeden-

falls z. T. auf eine Metasomatose des schon festen Gesteins zu beziehen sei.

Für die vollkommen einheitlichen, massigen Gänge der rein dolomitischen

Rauhaugite, welche keine Andeutung einer Metamorphose des festen Ge-

steins zeigen, kann eine derartige Annahme aber kaum gemacht werden,

ihre Zusammensetzung mufs diejenige des Magmas sein, aus dem sie

erstarrt sind.

Das Melteigiliimgnta hat nun ferner, da wo es im südwestlichen, west-

lichen und nördlichen Teil des Fengebietes aufgepreftt wurde, eine inten-

sive Kontaktwirkwig auf den umgebenden Grundgclnrgsgranitit ausgeübt.

Diese hat sich namentlich als eine Imprägnation Na^O-reicher, alkalischer

Gase oder alkalischer Lösungen geäufsert, wodurch erstens (unter Ver-

schwinden des Biotits) Alkalisilikate wie blatte Alkalibornblcndc, Agirin und

Albit zwischen den Granitniineralien in reichlicher Menge gebildet wurden,

und ferner der Quarz bis zum völligen Verschwinden desselben aufgelöst

und zur Neubildung von Albit verbraucht wurde (siehe oben S. 170), wäh-

rend der OUgoklas nach und nach von Albit ersetzt, und der Orthoklas

durch Imprägnation mit Albitsilikat in Mtkroperthit und z T. in Schach-

brellalbit umgewandelt wurde. In dieser Weise wurde durch allmähliche

Metasomatose des Granits längs der Grenzfläche zwischen diesem und dem

aufgepreßten Melteigitmagma ein neues Gestein, ein oben als Feint bezeich-

neter Ägirinsyenit (oder seltener Hornblendesyenit) gebildet.

Die Untersuchung der Gesteine mehrerer Profile senkrecht zur Um-

grenzung zeigte, daö alle mögliche Übergänge zwischen dem unveränderten

Granitit und dem Endprodukt der Umwandlung, dem Fenit, vorhanden sind.

Anderseits sind ähnliche fenitische Gesteine wahrscheinlich auch durch

direkte Schmelzmischung î'oii cingeschmohenein Granitit und Melteigitmagma

oder einem Ijolithmagma in gröfierer Tiefe gebildet, und nach jVufpressen

ihres Mischmagmas durch schon erstarrten Melteigit in etwas höherem

Niveau, z. T. als pulaskitischr Fcnitr mit tj'pischer Pulaskitstruktur aus-

krystallisiert.

In der Hauptsache sind die Endprodukte beider Prozesse der Fenit-

bildung chemisch wie auch was die Mineralienzusammensetzung betrifft im

wesentlichen die gleichen, und selbst kaum durch die Struktur immer sehr

verschieden, sondern eher durch Übergänge verbunden. Dies ist auch recht

natürlich, indem ja auch zwischen der Einwirkung heiSer Gase oder heifsen

Lösungen und einem Einschmelzen (Schmelzlösung) alle Übergänge denk-

bar sind. /// beiden Fällen handelt es sich ttm die Bilditng eines neuen
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Mischgesieins durch Mischung einer Granitzusanimensetzung mit einem

IjoHth-Melteigit-Magma. Wie oben (S. 177— 179) nachgewiesen wurde, sind

die dabei entstandenen, neuen Gesteine teils mehr melanokrate Tveitåsite, —
wenn aus der Mischung von Mekeigit und Granitit entstanden, teils mehr

kukokrate Fenite, — wenn aus der Mischung von Ijolith und Granitit

entstanden.

Auf der Grenze zwischen den Feniten der Umrandung des Fengebietes

und dem Melteigitkern innerhalb der Umrandung findet man endlich ganz

lokal und nur in geringer Ausbreitung auch eigentümliche Nepheünsyenite,

oben als Jiivite bezeichnet. Diese sind vielleicht aus Mischung von Fenit mit

(während einem ziemlich späten Teil der Eruptionsreihe aufgeprefäteni)

Ijolithmagma gebildet (S. 95— 97), sind aber vielleicht auch durch Differentia-

tion aus einem Ijolithmagma entstanden. Die Juvite treten jedenfalls teil-

weise als Gänge auf, die älteren Melteigit durchsetzen. Untergeordnet

finden sich auch melanokrate Orthoklas-Nephelingesteine, Malignité, deren

Bildung derjenigen der Juvite analog sein dürfte.

Selbst nach dem AÈschlufe der Fenitbildung und der Eruption der

Fenite mufe das Karbonatmagma sich noch in der Tiefe flüssig erhalten

haben und ist teils als zahlreiche Gänge von Sövit und weniger zahlreiche

Gänge von Rauhaiigit auf Spalten in den älteren Gesteinen durch Meltei-

gite, Ijolithe und Fenite aufgeprefat; teils auch als IVhschmagmen, die z. T.

mit ausgezeichnet eutektischer Struktur als sehr verschiedenartige, oft peg-

matitische Gänge erstarrt sind : Ringitpegmatite, Hollaitpcgmalile , Ringite etc.

Die eigentümlichen Bildungsbedingungen der Tiefengesteine des Fen-

gebietes sind nach dem obenstehenden eben mit dem Gehalt derselben an

primären Kalkspat, das heifat mit dem Einschmelzen von Kalkstein im

Stamm-Magma derselben verknüpft gewesen. Eine derartige Assimilation

konnte ohne Dissociation des Karbonates unzweifelhaft mir unter hohem

Druck in einem abgesperrten Raum in größerer Tiefe der Erdkruste möglich

gewesen sein; auch muß das Stamm-Magma offenbar ein ziemlich SiOo-

armes, z. B. ein Esse.xitmagma gewesen sein. Aus diesem karbonatreichen

Magma sind dann sowohl die typischen Gesteine der Melteigit-ljolith-Reihe

etc., als auch die verschiedenen Karbonatite und die gemischten Karbonat-

Silikat-Gesteine abgespaltet. Auf die hohe Temperatur des tiefliegenden

Erstarrungsraumes im Vulkanschlote, sowie auf den Einfluß der entwei-

chenden COj-reichen Gasmineralisatoren, und namentlich der alkalischen

Dämpfe und Lösungen wäre dann schliefelich auch die sehr charakteristische
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Umwandlung (Fenitisierung) des Nebengesteins bis zur vollständigen Meta-

somatose desselben zu beziehen.

Die oben genannten besonderen Bildungsbctiingungeii der Gesteine des

Fengebietes und die denselben begleitende eigentümliche Umwandlung des

Nebengesteins repräsentieren eine Bildungsgeschichte, die unzweifelhaft we-

sentlich verschieden war von derjenigen der Tiefengesteine des nahe angren-

zenden Kristianiagebietes. Es scheint unzweifelhaft, daft der wesentliche

Unterschied eben darin liegt, dafa die letstarii dtirc/igc/iends in einer gerin-

geren Tiefe der Erdkruste erstarrt sind. Einschmelzen und Assimilation von

angrenzendem Kalkstein ohne Dissociation des Karbonates hat hier nicht

stattgefunden, die Metamorphose des Nebengesteins ist nur eine z. T. von

Pneumatolj'se begleitete ordinäre Kontaktmetamorphose gewesen. V'ulkan-

schlote von Esse.xitgesteinen finden sich im Kristianiagebiete mehrere,

auch im Grundgebirge (nahe bei Huseby, NW von Filtvet); eine merkbare

Kontaktumwandlung desselben findet sich dabei aber nicht, geschweige denn

eine Metasomatose, wie die Fenitbildung des Fengebietes.

Bedeutend jünger als die oben erwähnten Eruptionen des Fengebietes

ist das Aufpressen der mit den Ahiüiten von Alnö und anderen \'orkom-

nissen nahe verwandten Damkjcrnite, welches eine Anzahl kurzer Gänge

oder kleiner stockibrmiger, hypabyssischer Intrusivmassen im Grundgebirgs-

granit, in Melteigiten und Feniten sowie auch im centralen Kalksteinsgebiet

hinterlassen hat. Am Vorkommen nördlich von Håtvet enthält der Dam-

kjernit unter anderem faustgrofae, knollenförmig abgerundete Bruchstücke

von Sövit, reich an .Xpatit, sowie an Biotit. Manganophyll und Mikrolith,

also mit der gewöhnlichen Zusammensetzung der Sövite, ein Beweis dafür,

dafe die Sövitbildung schon stattgefunden hatte bevor der Eruption der

Damkjernite. Mehrere der Damkjernitvorkommen, die im Rauhaugit auf-

setzen, enthalten gerundete Knollen von typischem Rauhaugit; auch die

Bildung des Rauhaugits (eventuell aus Sövit ?| hatte demnach stattgefunden

bevor der Eruption der Damkjernite.

Sowohl diese Bruchstücke von Sövit und Rauhaugit, als solche von

Fenit und Grundgebirgsgesteinen (Granit, Amphibolit) sind in der Regel

knollen/önnig, oft vollkommen abgerundet. Derartige mehr oder weniger

vollständige Abrundung fremder, eingeschlossener Bruchstücke habe ich

in entsprechender Weise an verschiedenen Eruptivgängen des Kristiania-

gebietes (besonders häufig an Bruchstücken von Urgebirgsgesteinen in den

jüngsten Diabasgängen, z. B. bei Sinsen, Lysaker, Sandviken, Ostö etc.)

beobachtet. Ob diese so häufige Abrundung wesentlich auf Resorption
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durch das Magma des Ganggesteins, oder eher auf rein mechanische Rei-

bung zu beziehen, oder in andererer Weise' zu erklären ist, läfst sich ohne

eine besondere eingehende Untersuchung nicht entscheiden.

Das Auftreten des Damkjernits als kleine Stöcke (LövaskoUen, Nigars-

kåsa etc.), in welchen ihr Gestein häufig besonders voll von mitgerissenen

fremden Bruchstücken ist, ist vollkommen analog mit dem Vorkommen des

Sannaits im Explosionsrohr von Ormen.

Das Auftreten des Damkjernits als Füllung deutlicher Gangspalten

sowohl im Grundgebirge (nahe bei Damkjern, Gänge bei Brânan etc. in Bö)

als auch im Rauhaugit (z. B. im grofaen Gang am alten Fen-Bethaus) zeigt,

dafs während dieser Eruptionsphase schon eine etwas allgemeinere Spalten-

bildung im Fengebiete und in seiner nächsten Umgebung begonnen hatte.

Die grofsen Gänge von Brånan etc. im Bö Kirchspiel, 20 Km. NNW von Yen,

streichen gerade in der Richtung nach der mit Damkjernit gefüllten großen

Verwerfungsspalte, welche im NNO-lichen Teil des Fengebietes die Grenze

desselben bezeichnet. Diese NNW— SSO-Richtung ist aber wieder einiger-

maßen parallel der Grenze des Kristianiagebietes, auf der Strecke Burte-

vand - Bläseren— Sandåen, etwa 12 Km NO von Fen, samt weiter bis nach

Rognstrand W. von Langesund, (und ebenfalls parallel der Hauptrichtung

des Sees Nordsjö auf der Strecke zwischen Bö und Hollen) : Diese alte

Spaltenrichtung ist deshalb später auch Hauptbegrenzungsrichtung der Durch-

bruche der Magmen des Kristianiagebietes geworden.

Der Gang von sehr stark umgewandeltem Damkjernit, welcher die Ver-

werfungsspalte längs der NO-Grenze des Fengebietes ausgefüllt hat, ist

stellenweise so voll von Bruchstücken, daß er den Charakter einer Breccie

erweist. Diese Verwerfung zwischen dem Gritbertbezirk und Gritbeasen im

NO, soivie auch die damit geiviß gleichzeitige Verweifung im SO-lichcn Teil

des Fengebietes (am NNW-Fuß von Brillekäshögda über Skalas und Dalen)

müssen somit aller Wahrscheinlichkeit nach mit dem Aufpressen des Dam-

kjernits gleichzeitig sein. Durch diese Verwerfung muß der damals schon

feste Rauhaugit, welcher den größten, östlichen Teil des Fengebietes ein-

nimmt, eingesunken sein; die große Karbonatitplatte muß somit bevor dieser

Eisenkung in etwas höherem Niveau gelegen haben und dort erstarrt sein.

Da sie durch die \'ervverfung offenbar abgeschnitten ist, muß sie in der

1 Helge Bäckström, „Ober fremde Gesteinseinschlüsse in einigen skandinavischen Dia-

basen". Bih. t. K. Sv. Vet.-Akad. Handl. B. 16, II, No. i, S. 30 (1890). Bäckstköm

erklärt hier die Abrundung für Einschlüsse im Diabas von Lysaker bei Kristiania so,

dafj eine eigentliche Lösung nicht stattgefunden hat; „deutlicher Weise sind bei dem

Einschließen durch die Hitze Spalten entstanden, wodurch später während der Bewe-

gung des Magmas die am meisten hervorspringenden Partien entfernt werden konnten".
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Trüheren, höheren Lage breiter gewesen sein, und der Vulicanschlot selbst

niufs deshalb auch höher hinauf tnchterfiiriiiig c)~veilcrt gewesen sein.

Westlich von Dalen konnte die mit Bruchstücken breccienartig gefüllte

N'erwerfungspalte der S.-Grenze des Fengebietes nicht erkannt werden und

keilt deshalb vielleicht hier aus. Längs der Westseite des Fufapfads zwischen

X'ibeto und Damkjern sieht man (an der südlichen Hälfte desselben) an

mehreren Stellen eine hohe, glatte Felswand mit einer \'erwerfungsbreccie

(aus feingeriebenem Granitit mit Bruchstücken durch reichlichen Quarz ver-

kittet) bedeckt; die Richtung der N'erwcrfung ist ung. NW—SO, mit Fallen

der \'erwerfungsebene etwa 75" NO. Eine zweite, mit der genannten pa-

rallelen N'erwerfungswand findet sich auch etwas weiter östlich, so dafa

hier mehrere parallele \'erwerfungsspalten vorhanden sind. Diese Ver-

werfungen folgen ungefähr der Talrichtung des Damkjernbaches, und setzen

vielleicht weiter fort in der Kluft westlich von LövaskoUen und ferner

westlich vom Abhang unterhalb den V'ibeto-Höfen, hier in überdecktem

Terrain. Es scheint demnach als eben das von der Rauhaugitplatte ein-

genommene Areal eingesunken sei, und zwar wohl am tiefsten im östlichen

Teil, mit Abnahme der Sprunghöhe der \'erwerfung nach WSW.
Auch diese Einsenkung der früher in etwas höherem Niveau erstarrten

Karbonatitplatte, mutmafslich gleichzeitig mit der Eruption der Damkjernite,

wäre somit noch innerhalb der Eruptionsperiode der Fengesteine statt-

gefunden. Dafa die Damkjernite (wie auch der Sannait) der Ganggefolg-

schaft der Ijolith-Mekeigit-Serie als späte Abspalliingsprodukte zugehörig

und somit echte Fengesteine sind, wird dadurch bestätigt, da6 auch die

nahe verwandten Alnöitc von Alnö die letzte Ganggefolgschaft der hier

auftretenden Ijolithe und Nephelinsyenite repräsentieren. Ganggesteine der

Damkjernit-Alnöit-Reihe sind ja übrigens auch aus verschiedenen anderen

\'orkommen von Gesteinen der Ijolith-Melteigit-Reihe bekannt: Arkansas,

Ice River, Brasilien, Kuolajärvi, Turja; es verdient hier auch bemerkt zu

werden, daß der von Sauer beschriebene »glimmerreiche Nephelinbasalt«

\om Oberwiesental — wo endogene Einschlüsse von Ijolith nach Sauer

und Lacroix im Nephelindolerit gefunden wurden — nach Rose.nbuscii

wahrscheinlich ein AInöit ist. Es ist von Interesse, dafa die Alnöite vom

Alnögebiet — ganz wie die Damkjernite des Fengebietes — nach Höguom

wahrscheinlich beträchtlich jünger sind, als die nephelinreichen Alkaligesteine,

mit deren Magma sie mutmafalich genetisch zusammenhören. Auch mit

den X'ibetoiten scheinen die Damkjernite offenbar nahe \'erwandtschafts-

beziehungen zu zeigen. Wenn die \'ibetoite, wie oben angenommen, die

ältesten, während die Damkjernite die jüngsten Eruptionen des Fengebietes

V.d.-ScUk Skrifter. 1. M.-.\. Kl. 1920. No. 9 1%
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repräsentieren, könnte diese Verwandtschaft vielleicht in der Weise gedeutet

werden, daß aus dem schweren Magma der X'ibetoite (sp. Gew 3.56I wäh-

rend und nach ihrem Aufpressen durch Einsinken von Krystallen ihrer

schweren Bestandteile (Eisenerz. Pyroxen, Hornblende etc.) ein mit den-

selben angereichertes tieferliegendes Magma gebildet wäre, das erst nach

dem Abschlu6 der übrigen Eruptionen des Fengebietes schliefalich als

Damkjernitmagma aufgepreßt wurde.

Wie unter der Beschreibung der Gesteine der Ijolith-Melteigit-Reihe

schon oben erwähnt, sind dieselben nach ihrer Erstarrung durch eine hydro-

thermale Metamorphose zum großen Teil sehr durchgreifend umgewandelt;

dasselbe gilt auch dem Damkjernit. Bei dieser Umwandlung müssen heiße

COo-haltende und alkalireiche, wässerige Lösungen eine bedeutende Rolle

gespielt haben. Diese Lösungen müssen wahrscheinlich auch K2O hinzu-

geführt haben — jedenfalls z. T. wohl aus den KoO-Mineralien (Orthoklas

und Biotit) des umgebenden Granits, was teils aus der durchgreifenden

Umwandlung des Neplieliiis hauptsächlich in Mitscovil (mit Chlorit, teils aus

der reichlichen Neubildung von Biotit auf Kosten des Pyroxens in den

Melteigiten hervorgeht. Bei fortgesetzter Umwandlung wurde dann dieser

neugebildete Biotit in grünen Chlorit umgesetzt. Der grüne Pyroxen der

Ijolith-Melteigit-Gesteine, sowie auch der P\Toxen der Damkjernite wurden

schließlich vollständig in Karbonate (mit oder ohne Chlorit und Magnetit)

pseudomorphosiert.

Der Apatit scheint von diesen Thermallösungen nur relativ wenig an-

gegriffen; denn selbst in sonst vollständig in Karbonate mit Muscovitfilz,

Chlorit und Eisenoxhydrat umgewandelten Gesteinen pflegt der Apatit nur

mit gerundeten bis elliptischen Umrissen etwas resorbiert, übrigens aber

unzersetzt erhalten zu sein.

Diese Thermalumwandlung der Eruptivgesteine des Fengebietes muß

durch lange Zeiträume fortgesetzt haben. Xicht nur die älteren Gesteine,

die \'ibetoite und die Gesteine der Ijolith-Melteigit-Reihe sind im mittleren

Teil des Gebietes dadurch zum großen Teil vollständig umgewandelt, son-

dern auch die jüngsten der eigentlichen Fengesteine, die Damkjernite sind

dadurch meistens durchgreifend metamorphosiert; schon Professor J. H. L.

\'oGT hat hervorgehoben, daß die »Grünsteingänge« (die sogenannten

»Lattengänge«) innerhalb des »Rödbergs« des Grubenbezirkes im Fengebiet

»vollständig dekomponiert« sind. Dies gilt jedenfalls den von Vogt als

»Glimmerminetten« bezeichneten Gesteinen, welche unseren Damkjerniten

entsprechen.
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Bei der durchgreifenden iiydrothermalen Umwandlung der typischen

Fengesteine (Melteigite bis Damkjernite) haben die CO^haitigen Lösungen

wahrscheinlich gleichzeitig mit der Karbonatisierung der Eruptivgesteine

den grütiten Teil der Fe-Oxyde der Fe-haltigen Mineralien derselben (des

grünen Pyroxens, des Biotits, des Barkevikits etc.) weggeführt, und längs

den Spalten der von \'ogt erwähnten jüngsten Kalkspatgdiige des Gruben-

bezirkes teils die Kalksteine imprägniert und dabei schliefslich in »Rödberg«

umgewandelt, teils an den Spalten und beiderseits derselben durch Hydro-

metasomatose reine oxydisclie Eisctierzmassen, als Gänge oder »Streichen«

von Rotcisciierz (z. T. auch Magnetit) abgesetzt. Die Absetzung von o.x}--

dischen Eisenerzen dürfte wohl der gewöhnlichen Auflassung gemäfe in der

Weise stattgefunden haben, dafs das Eisen aus der COi-haltigen Lösung

durch Oxydation ausgefällt ist: 2 FeCOa + O = Fe.Oa + 2 CO^. Die Bil-

dung der oxydischen Eisenerze muß dann vi'ährend einer verhältnismäßig

späten Schlußphase der hydrothermalen Umbildung der Fengesteine statt-

gefunden haben, so spät, daß die Erosion einen wesentlichen Teil der

Decke derselben schon entfernt und dadurch eine Oxydation der eisen-

haltigen Lösungen ermöglicht hätte.

Die jüngsten Eruptionen im Fengebiet sind Diabasgänge, die wie oben

erwähnt, Ausläufer von den jüngsten Eruptionen des Kristianiagebietes sind

und nichts mit der speziellen Gesellschaft der Eruptivgesteine des Fen-

gebietes zu tun haben. Sie sind genetisch verknüpft mit der Eruption der

jüngsten roten Granitite {^Kristiaiii/c) des Kristianiagebietes; derartige

Granitite finden sich nun auch nicht weit vom Fengebiet, so z. B. gleich

südlich von der Bahnstation Noraguln (auf der Bahnlinie Notodden— Skien),

sowie auch auf der Westseite von Hitterdalsvand gegenüber Noragutu

(etwa 15 Km. N bis NNO vom Fengebiet).

Auch diese jüngsten Diabase sind nach Vogt (I. c. p. 79) vollkommen

dekomponiert innerhalb des »Rödbergs« im Fengebiet; wenn sich dies

bestätigen sollte, müßte die Hydrothermalmetamorphose demnach selbst nach

der Eruption der Diabasgänge des Kristianiagebietes fortgesetzt haben.



372 W. c. BRØGGER. M.-N. Kl.

VERGLEICH DES FENGEBIETES MIT ANDEREN
GEBIETEN ENTSPRECHENDER ERUPTIV-

GESTEINE.

Eine Zusammenstellung der meisten bisher bekannten Vorkommen von

Gesteinen der Urtit-Ijolith-Melteigit-Jacupirangit-Serie wurde schon oben

(S. i6 bis 48) geliefert. In petrographischer Beziehung sind diese Gebiete

meistens unter sich und auch mit dem Fengebiet mehr oder weniger nahe

übereinstimmend. Ihre Gesteinsgesellschaft ist zum großen Teil ungefähr

dieselbe, und auch recht specielle Eigentümlichkeiten in der chemischen

Zusammensetzung, wie auch in der Mineralienzusammensetzung wiederholen

sich an verschiedenen Vorkommen, so z. B. die grofae Verbreitung von

gewissen Titanmineralien (Melanit und andere Titangranate; Perovvskit,

Titanit) von Mineralien der Pyrochlorgruppe (Mikrolith, Pyrrhit etc.; siehe

oben S. 247), namentlich aber auch von einer Reihe akzessorischer CaO-

reicher (z. T. karbonathaltiger) Mineralien (Skapolith, Vesuvian, Wollastonit

etc.; primärer Kalkspat, Cancrinit), — Verhältnisse die, wie oben besprochen,

wohl nur durch eine Mischung ihres Stamm-Magmas mit zugefülirtem CaCü,,

(entweder durch Einschmelzung von Kalkstein oder durch Mischung mit

einem aus Kalkstein ausgeschmolzenem Karbonatmagma) befriedigend erklärt

werden können. Mehrere Vorkommen sind, wie im Fengebiete, auch

charakterisiert durch das Auftreten von eigentümlichen metasomatischen

Neubildungen in ihrer Umgebung (»Fenitbildung«), ein Verhältnis, das auf

Vorgänge in einem verhältnismäßig tieferen Niveau unterhalb der Tages-

oberfläche bei ihrer Bildung hinweisen dürfte.

Ein mehr eingehender Vergleich des Fengebietes mit sämtlichen be-

kannten Vorkommen von Gesteinen der Ijolith-Melteigit-Reihe würde hier

zu weit führen. Für die außereuropäischen Vorkommen fehlt mir, was

ihre geologischen Verhältnisse betrifft, auch genügendes Material; für diese

nmfe deshalb hauptsächlich auf die Erwähnung derselben in der einleitenden

Übersicht dieser Vorkommen (S. 16 bis 48) hingewiesen werden, während

nur die nordeuropäischen Vorkommen unten etwas näher erwähnt werden

sollen.
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Am nächsten mit dem Fengebiet und dem Alnögebiet übereinstimmend

scheint unter den aufsereuropäischen Vorkommen nach den vorliegenden

Untersuchungen namentlich dasjenige von Magnet Cove. Auch das Ice River-

X'orkommen zeigt in mehreren Beziehungen eine nahe Übereinstimmung;

es wird aber — wie auch Mineral Hill und Kruger- Mountain — zum Unter-

schied vom Fengebiete als ein lakkolithisches Vorkommen gedeutet. Auch

das X'orkommen von i'ntcoinpahgre quadrangle und das brasilianische Vor-

kommen von Jacitpiranga scheinen, wie die oben erwähnten, recht lokale

Durchbrüche zu repräsentieren . . .

Sowohl was die Gesteinsgesellschaft als was seine geologischen Ver-

hältnisse betrifft bedeutend mehr verschieden von den lokalen schlot-

förmigen Durchbrüchen des Fengebietes und des Alnögebietes ist das grofee

kanadische Haliburton-Bancroft-Gcbiet von Nephelingesteinen in Ontario.

Gesteine der Urtit-Ijolith-Melteigit-Jacupirangit-Serie scheinen in diesem

grofaen Gebiet von Nephelingesteinen nur eine untergeordnete Rolle zu

spielen. Und was die Mineralienzusammensetzung der Nephelingesteine

des kanadischen Gebietes betrifft, besteht ein recht auffallender Unterschied

von den meisten übrigen Gebieten von Gesteinen der Ijolith-Melteigit-Reihe,

indem das herrschende eisenreiche Silikat derselben nicht, wie sonst ge-

wöhnlich, ein grüner Pyroxen ist, sondern mit wenigen Ausnahmen eine

an Fe-Oxyde sehr reiche eigentümliche Hornblende, als //a5//«^s«'/ bezeichnet.

Es wurde oben (S. 33

—

35I erwähnt, dafa z. B. der Monmouthit des kana-

dischen Gebietes in chemischer Beziehung dem Urtit des Fengebietes sehr

nahe ähnlich ist, trotzdem aber eine wesentlich verschiedene Mineralien-

zusammensetzung von dunklen Mineralien erweist, nämlich ca. 15%
Hastingsit, anstatt ca. 8 "'q Pyroxen und Biotit in dem norwegischen Gestein.

Dies bemerkenswerte Verhältnis dürfte wohl unzweifelhaft aus etwas ver-

schiedenen Bildungsbedingungen der sonst einander recht ähnlichen Gesteine

der beiden Gebiete herrühren. Es dürfte in dieser Beziehung die Beob-

achtung nicht ganz ohne Interesse sein, daft im Fengebiete, bei der Um-

wandlung des Grundgebirgsgranites in F^enit durch hydrothermale Meta-

somatose, sehr häufig offenbar zuerst eine hell grünlichblaue (bisweilen tief-

blaue) Alkalihornblende die früheren Räume des Biotits ausgefüllt hat,

welche unzweifelhaft -wenig existenzfähig gewesen ist, indem sie außer-

ordentlich häufig nachher vollständig dekomponiert wurde, während der

wahrscheinlich vorwiegend etwas später bei fortgesetzter Imprägnation ab-

gesetzte Ägirin in der Regel gegen nachfolgende Zersetzung bedeutend

mehr widerstandsfähig gewesen ist.

Im Jahre 1913 wurde auf Grundlage der älteren Hypothese von

A. Michel-Lévy über die Bedeutung der »agens mineralisateurs< für die
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Bildung der Magmen der Alkaligesteine von C. H. Smyth jr. eine erwei-

terte generelle Hypothese zur Erklärung der Entstehung dieser grofsen

Gesteinsgruppe publiziert'.

Aus dem spärlichen \'orkommen derselben — höchstens r "/o ver-

glichen mit der Menge der subalkalischen Gesteine — sowie aus dem

relativ reichlichen Gehalt derselben an >rare elements and mineralizers«

schließt der Verfasser, dafa die Alkaligesteine durch Differentiation aus den

subalkalischen Gesteinsmagmen abgespaltet wären, und ferner daß diese

Differentiation eben wesentlicli auch durch die gasförmigen ^mineralisers^

(speciell dann Wasser, Gl, F, SO3 etc.) vennittelt sei.

Von dieser gewiè bemerkenswerten Hypothese ausgehend hat dann

später (1915) W. C. Foye (1. c.) speciell für die \'orkommnisse von Nephe-

linsyeniten, Gesteinen der Ijolith-Melteigit-Serie etc. in Haliburton County,

Ontario ihre Bildung eben auf der Grenze zicischen Kalkstein und Granit

in Analogie mit derjenigen der ebendaselbst auftretenden Pegmatitgänge

in folgender Weise zu erklären versucht: »The close association of gra-

nite pegmatite with nephelitesyenites indicates that they originated from

the primary granite magma at appro.ximately the same time« . . . »It ap-

pears reasonable to suppose that the solutions which gave rise to the

nephelitesyenites had their origin near the surface, that they were pro-

duced by the reaction of limestone with the granite magma, and that these

solutions enriched certain confined portions of the granite magma in the

elements characteristic of nephelitesyenites«.

Eine derartige Hypothese zur Erklärung der Bildung der Nephelin-

gesteine und ihrer Beziehungen zu Kalkstein und Granit mag für das

Haliburtongebiet vielleicht berechtigt sein; auf das Fengebiet kann dieselbe

absolut nicht angepaßt werden, da eine Reaktion zwischen Kalkstein und

Granit als Ursache zur Bildung der Nephelingesteine dieses Gebietes voll-

kommen ausgeschlossen scheint.

Ein besonderes Interesse bieten in geologischer Beziehung diejenigen

Vorkommen dar, an welchen Gesteine der Ijolith-Melteigit-Reihe als Ans-

würßinge oder aus der Tiefe mitgeschleppte Bruchstücke in den Tuffen

vulkanischer Explosionskrater vorkommen.

Aus dem Laaclier Seegebict wurde ein derartiges N'orkommen von

(Nosean-)Ijolithen namentlich von R. Brauns beschrieben; sehr bemerkens-

wert ist dabei auch, dafä hier außerdem Auswürflinge von Caicitsyeniten

und Calcitpegmatiten vorgefunden wurden, die mit verschiedenen Karbo-

natiten des Fengebietes analog sind.

C. H. Sjiyth. jr. „The chemical composition of the All<aline Rocks and its significance

as to their origin". Amer. Jotirn. of .Sc. Ser. IV. Vol. XXXVI 110131, S. 33 — 46.
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Dem Laaclier SeeA'orkomnieti entspriclit ferner auch der Kaisersttihl,

das X'orkomnien von Oberwiesental etc. Ganz entsprechend sind Gesteine

der Ijolith-Melteigit-Reihe samt Agirin-führende Karbonatite auch als Aus-

würflinge in den Tuffen und Laven verschiedener Vulkane des grofaen

afrikaiiiscitcii Grabens bekannt; die Ergufsgesteine dieser X'ulkane sind

zum grofsen Teil Xeplwliiiiti-, die eben chemisch wie in ihrer Mineralien-

zusammensetzung den Tiefengesteinen der Ijolith-Melteigit-Reihe entsprechen.

Das Vorkommen von Ijolithen etc. zusammen mit Karbonatiten als

Auswürflinge in Explosionskratern, wie im Laacher Seegebiet, ebenso wie

in den Kratern des grofaen afrikanischen Grabens sind zum X'ergleich mit

dem P'engebiete und dem Alnögebiet besonders lehrreich, da sie einen

ziemlich direkten Beweis dafür liefern, dafi die letzteren in Übereinstimmung

mit HöGBOMs Charakteristik als Ticfoischnitte derartiger X'ulkankrater auf-

gefafst werden müssen.

Von größerer Betieittitiig zum Verständnis der Bildtingsgescluclite des

Fengehietes ist indessen ein näherer ] 'ergleich desselben mit den in petro-

graphischer zvie in geologischer Besiehitng analogen Vorkommnissen mut-

maßlich ungefähr gleichzeitiger Diirchhriiche der Erdkruste in Fennoscandia.

In erster Linie niufa dann hier die aufaerordentlich nahe Übereinstim-

mung des Fengebietes mit dem von Högbom eingehend untersuchten

Gebiet von AlnO bei Sundswall, an der Ostseeküste Schwedens hervor-

gehoben werden.

In geologischer Erscheinungsfoim wie auch in Gröfse sind die beiden

Gebiete nur wenig verschieden. Das Auftreten der eigentümlichen Eruptiv-

gesteine derselben als fremde jüngere Gesteine, als Füllung eines schlot-

förmigen Durchbruches innerhalb eines Rahmens von umgebendem, älterem

Grundgebirge deutet auch im Alnögebiet auf die Bildung eines Explosions-

raiimes als die Einleitung der Eruptionsgeschichte desselben. Und die

innerhalb des Schlotes auftretenden Kalksteinschollen sind ganz wie im

Fengebiete kaum weder mitgerissene Schollen von Grundgebirgskalkstein,

noch in gewöhnlicher Weise kontaktmetamorphosierte Silurkalksteinschollen.

HüGBOM erklärt dieselben, wie oben erwähnt, »vielleicht als Dificrentiations-

Produkte aus einem kalk- und kohlcnsäurereichen Magma, . . . also auf die-

selbe Weise wie die übrigen extremen Spaltungsgesteine« des AInögebietes

gebildet. Unter der Voraussetzung, daß das CaCOs dem Stamm-Magma

tirspriinglich von außen, durch Einschmelzen von Kalkstein, zugeführt wurde,

scheint es mir naheliegend, auch die Entstehung der Kalksteine des Fen-

gebietes in ähnlicher Weise zu erklären.
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Auch die manchartigen eruptiven Tiefengesteine und die mit diesen

zusammenhörenden Ganggesteine des Alnögebietes sind in der Hauptsache

dieselben wie diejenigen des Fengebietes: Vibetoite, Jacupirangite, Melteigite,

Ijolithe, Ijolithtinguaite, Juvite; nur die Mengenverhältnisse sind verschieden,

indem im Alnögebiet die leukokraten Juvite, die im Fengebiete nur sparsam

auftreten, vorzuherrschen scheinen. Die genannten Tiefengesteine führen

ferner auch ganz wie die entsprechenden Fengesteine Kalkspat (und Can-

crinit) als z. T. primäre Mineralien. Das Vorkommen von Titanmineralien

(Melanit. Titanit etc.), von einem Mineral der Pyrochlorgruppe, von reich-

lichem .Apatit sind beiden Gebieten gemeinsam. Mischgesteine, analog mit

den Gesteinen der Tveitasit-Fenit-Reihe des Fengebietes treten auch im

Alnögebiet längs der Grenze gegen das umgebende Grundgebirge auf, und

müssen auch hier durch eine entsprechende Metasomatose des Nebengesteins

erklärt werden. Übergangsgesteine zwischen dem Kalkstein und den Erup-

tivgesteinen entsprechen den Hollaiten und Kàseniten des Fengebietes;

die »Kalkgänge« entsprechen den Sövitgängen, und auch kalkspatreiche

eutektische Pegmatite ungefähr entsprechend den Hollaitpegmatiten und

Ringitpegmatiten des Fengebietes fehlen nicht. Schliefslich ist auch im

Alnögebiet die Eruptionsgeschichte mit reichlichen, wesentlich jüngeren

Gängen von Gesteinen der .-\Inoit-Damkjernit-Reihe abgeschlossen.

Kein anderes bis jetzt bekanntes Gebiet von Gesteinen der Ijolilh-

Melteigit-Reihe zeigt eine so nahe Übereinstimmung mit dem Fengebiete

als das Alnögebiet. Von fundamentaler Bedeutung wurde die ausgezeich-

nete Untersuchung Högboms über dieses Gebiet durch seine eingehende

Beweisführung für das .Auftreten des Kalkspats als ein vollkommen pri-

märes Mineral in den Nephelingesteinen des .-Mnögebietes, sowie sein Nach-

weis, dafe der Kalkstein daselbst »in grofsem Maftstabe ohne Dekomposition

von dem Magma geschmolzen und aufgenommen worden ist, und dafa bei

der Verfestigung Kalkspat aus dem Magma auf ganz ähnlicher Weise wie

die übrigen Mineralien auskrystallisiert ist«, — samt endlich auch dafä die

Kalksteine des Alnögebietes »wenigstens teilweise sich in einem echt mag-

matischen Zustand befunden haben« ....

Das Kuusamogebiet, aus dem ja der Ijolith überhaupt zuerst beschrie-

ben wurde, entspricht auch in Gröfäe und in seinem geologischen \'or-

kommen — als ein lokaler Durchbruch jüngerer Nephelingesteine durch

das Grundgebirge — sehr nahe dem Fengebiet und dem Alnögebiet. Die

auftretenden herrschenden Ijolithe sind mit denjenigen des Fengebietes

genau übereinstimmend, und entsprechende Mikromelteigite treten in beiden

Gebieten als Grenzfacies auf
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Es finden sich ferner auch in beiden dieselben Kontaictverhältnisse

gegen das umgebende Grundgebirge, mit Bildung von Mischgesteinen und

metasomatischen Gesteinen, welche genau den Tveitåsiten und Feniten des

Fengebietes entsprechen, und auf eine vollkommen analoge Bildung hin-

weisen. \'on Interesse ist es auch, daù, wie oben erwähnt, im Kuusamo-

gebiete am NW-Kamme von Pennikavaara auch ein mittelkörniger Essexit

von V. H.^CKM.^.NN entdeckt wurde.

In einer Beziehung schien, nach den vorliegenden Beschreibungen des

Ijolithes von livaara, zwischen dem Kuusamogebiet und dem Fengebiet ein

Unterschied zu bestehen, indem die Fengesteine der Ijolith-Melteigit-Reihe

sämtlich Kalkspat und in der Regel auch Caiicriii't in beträchtlicher Menge

als primäre Mineralien führen, vvas bei den fennischen Gesteinen angeblich

nicht der Fall wäre; die Analysen dieser Gesteine aus dem Kuusamogebiet

zeigen teils keinen, teils nur einen geringen Gehalt an COo, und Kalkspat

und Cancrinit werden nur als sekundäre Mineralien erwähnt'. Diese Cha-

rakteristik ihres Vorkommens dürfte doch wohl wahrscheinlich auf die

ältere, in den ço-er Jahren herrschende Auffassung zu beziehen sein, denn

in meinen Dünnschliffen kommt der Cancrinit im Ijolith von livaara ziemlich

in derselben Weise als im Ijolith vom Fengebiet vor, nämlich teils a!s

( spätmagmatisches) Umwandlungsprodukt nach Nephelin, teils aber auch als

selbständige, zwar recht spät ausgeschiedene, jedenfalls aber vollkommen

primäre Körnchen, die sicher nicht aus Nephelin entstanden sind, und auch

nicht miarolitische Hohlräume ausfüllen.

Kalkspat kommt in meinen Dünnschliffen nur sehr sparsam vor, scheint

aber auch als ein letztes magmatisches Restmineral primär auskrystalli-

siert zu sein. Das Auftreten von sehr kalkreichen Mineralien wie livaarit

und Wollastonit beweist auch, daß das Ijolithmagma von Kuusamo wie

diejenigen des Fengebietes und des Alnögebietes von außen eine Zufuhr

von CaCOa erhalten haben mufa. Im umgebenden Grundgebirge sind Kalk-

steinsvorkommen kaum näher als in einer Entfernung von ca. 50 Kilometei'

bekannt (nach mündlicher Mitteilung von Dr. Pe.nti Eskola-).

Nachdem der gröfste Teil der vorliegenden Arbeit schon gedruckt war,

erhielt ich von Professor Wilh. Ra.msav aus Helsingfors während seines

Besuches in Kristiania Juni 1921 die folgenden mündlichen Mitteilungen

über ein von ihm igii entdecktes Vorkommen von Ijolith etc. auf der

Halbinsel Turja, an der SSW-Küste von Kola.

' Ra.msav u. Bergiiell I. c. 5.309 — 310; Hack.mann 1. c. S. 9.

- Siehe; „Suoinen Kalkivi". Suom. Geol. Toimisto; Geotekn, Tiedonantoja. No. 21.

Helsingfors 1919.
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Turja bildet an der NNO-Küste des Kandalaks'schen Meerbusens eine

niedrige Halbinsel, etwa 8 bis 10 Km. südöstlich von dem Dörfchen Umba;

bei Umba ist die Mündung des Flusses Umpa, welcher ca. 80 Km. weiter

nördlich aus dem See Umpjaur herausströmt, der zwischen den bekannten

von Ramsay und Hackmann beschriebenen gro6en Gebieten von Alkali-

gesteinen : Umptek und Lujaur Urt belegen ist. Die Südküste der Koia-

halbinsel ist auf der ganzen Strecke gegen das î> Weifte Meer« und den

Kandalaks-Meerbusen bis TurJa ganz niedrig und offen, ohne Scheeren.

Nach der geologischen Karte von \V. Ramsay und P. Eskola' ver-

läuft längs dieser Küste in einer Länge von etwa 160 Km. |von Tscha-

poma im O. bis östlich von Kusreka) eine l'o-weifimg, welche zwischen

älterem Grundgebirge N. von derselben und eingesunkenem rotem (wahr-

scheinlich jotnischem) Sandstein in flachliegenden Schichten südlich von

derselben trennt. Dieser Sandstein bildet nach der Mitteilung von Ramsay

auch einen flachen Uferstreifen auf der Ostseite der Halbinsel Turja. hier

durch eine etwa S— N-liche \'erwerfung von steil aufragendem Ijolith west-

lich von derselben getrennt. Das etwa 3 Km.- große Ijolithgebiet bildet

im südöstlichen Teil von Turja eine bis 100 M. aufragende, auch nach \V.

hin recht steil abfallende Felsenpartie. Die westlichste, als Kus Navolak

bezeichnete kleine Halbinsel von Turja besteht aus dem von Rajis.\y als

Turjait bezeichneten Gestein, welches hier eine niedrige, kaum 10 M. auf-

ragende Klippe, mit einem Areal nur ca. 150 M. im Durchschnitt bildet.

Der Turjait setzt durch sehr grobkörnigen, dem Grundgebirge angehörigen

PorphjTgranit auf, auf welchem ca. 45" SO fallende Schichten von Quarzit

bis an die Grenze gegen den weiter östlich aufsetzenden Ijolith fortsetzen.

Die Ouarzitschichten scheinen unterhalb des auflagernden Ijoliths hineinzu-

tauchen, und bilden durch zahlreiche Injectionen desselben in der Grenz-

zone ein migmatitartiges Gestein.

Die ganze Halbinsel Turja ist nackt, ohne V'egetation und wo der

Felsengrund entblöfet ist, glatt geschliffen, so dafa alle auftretenden Gesteine

sehr frisch und unzersetzt erscheinen. Der nördliche Teil der Halbinsel

ist ganz niedrig und besteht nur aus losen Ablagerungen.

Professor Ramsay hat mir ferner auch einige Stufen der das ältere

Grundgebirge durchsetzenden Gesteine sowie auch 3 bis jetzt nicht publi-

zierten Analysen derselben gütigst überlassen.

Das Hauptgestein, ein mittelkörniger Ijolith zeigte sich in meinen Dünn-

schliffen u. d. M. zu bestehen aus: Apatit reichlich, wenigstens ein Paar %,
Eisenkies in \'erwachsung mit Magnetit, Titanit, Perowskit, samt Spuren

' In „Östkarelen och Kola Lappmark". Von Th. Homén. Helsingfors 1020.
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eines Astrophyllit-ähnlichen Minerals; PjTOxen in kleinen Prismen (bis-

weilen in sphäroiitischen Büscheln I mit Kern von Diopsid, Randzone von

Ägirindiopsid (c : c == ca. 67") und ?.. T. stark pleochroitiscliem Ägirin reichlich
;

Nephelin oft in hübschen Tafeln nach der Basis; Cancrinit, wesentlich als

primäres Mineral nach dem Nephelin als Zwischenmasse auskrystallisiert
;

Orthoklas ebenso, und schiiefalich Kalkspat, in meinen Dünnschliffen sehr

sparsam.

Rams.w hatte mir von diesem Gestein die folgende von Dr. Eskola

ausgeführte Analyse mitgeteilt:

SiOj 46.28 0.7662

TiOo 0.94 0.0117

Al^O.i 14-76 0.14471

re.jU.j 4.02 0.0251 )

FeO 3.43 0.0476
jMnO 0.41 0.0058 > 0.1446

MgO 3.65 0.0912

1

CaO 10.45 0.1866

Na^O 8.42 °-'358\^jg^2
K.jO 4.36 0.0464 j

H.O — lo.iol

+ 1.15 0.0639

CO. I 49 o 0339
P:;05, Cl, F, S nicht bestimmt

99.46

Da die Summe der Quotientzahlen für ALOj und FcoOs bedeutend

geringer ist als diejenige der Alkalien, und PoO.-,, S etc. nicht bestimmt

sind, läßt sich die Analyse nur schwierig berechnen. Unter der \'oraus-

setzung eines AloO^ Gehaltes von 16 84 "/q, von 0.75 "o P2O5, 0.30 " S

und 0.07 "0 F samt eines Restes von 1.25 \\0 habe ich versuchsweise

die Zusammensetzung des Gesteins berechnet zu:

Nephelin 38.17, Cancrinit 5.88, Orthoklas 10.56 = 54.61 "'q

Pyroxen 31 29, Ägirin 9.21 = 40.50 »

Apatit i.8i %, Titanit 0.35, Perowskit 0.34, Magnetit o 75 )

Eisenkies 0.72 /

Kalkspat 2.56 »

101.64%

Die Zusammensetzung des eigentümlichen Ijoliths von Turja nähert

sich durch den ziemlich hohen Gehalt an grünen Pyroxenen den Meltei-

giten, durch den dem relativ hohen SiOo-Gehalt entsprechenden, nicht

geringen Gehalt an Orthoklas aber der Juvit-Malignit-Reihe. Derartige
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Orthoklas führende Ijolithe finden sich, wie oben erwähnt, auch im Fen-

gebiete (siehe oben S. 64— 65, und S. 108).

Auch von dem zweiten Hauptgestein des Turjagebietes, dem von

Ramsay als Turjait bezeichneten Gestein erhielt ich von ihm eine schöne,

große Stufe mit einer beigefügten chemischen Analyse von Dr. P. Eskola.

Das z. T. ziemlich grobkörnige Gestein zeigt makroskopisch recht zahlreiche

bis centimetergrofee, schwarze Biotittafeln und ein, oder mehrere weifee

Mineralien; die Struktur ist eine typische Tiefengesteinsstruktur. Ramsay

hatte schon die Mineralienzusammensetzung des Gesteins bestimmt, und

namentlich den ungewöhnlich frischen, u. d. M. schwach rötlich gefärbten uud

auffallend stark doppelbrechenden Melilith isoliert und durch eine chemische

Analyse erkannt. Diese Analyse zeigte die folgende Zusammensetzung des

Minerals: Si02 41.93, AI2O3 8.34, FejOs 1.54, FeO 3.40, MgO 6.26, CaO

31 93, NaoO 4.08, KoO 0.48, HoO 1.08, unlösl. 0.15. Summe 99.14. —
Diese Zusammensetzung des optisch negativen, einachsigen Minerals macht

— trotz der starken Doppelbrechung (das Mineral zeigt in gewöhnlichen

Dünnschliffen zwischen gekreuzten Nikols kräftig blaue und rote Interferenz-

farben!) — die Bestimmung desselben als Melilith unzweifelhaft. Er zeigt

u.d.M. eine gute Spaltbarkeit nach (Ooij und ist z. gr. T. nach dem Ne-

phelin und dem Biotit auskrystallisiert, somit nur selten die gewöhnliche

Tafelform zeigend. Der Nephelin ist recht früh auskrystallisiert, öfters roh

tafelförmig, teils früher als, teils gleichzeitig mit dem Biotit erstarrt; dieser

letztere ist stark pleochroitisch (braunschwarz-braun) und scheint ein Lepi-

domelan zu sein. Übrigens findet sich recht reichlich Eisenerz (Titano-

magnetit), Perowskit(?); Melanit sparsam und nur in einzelnen Dünnschliffen;

Spuren von grünem Pyro.xen und Eisenkies, samt reichlich Apatit.

Die von Dr. P. Eskola ausgeführte Analyse des Gesteins zeigte die

folgende Zusammensetzung:

SiO..

TiOa

AI.O3

Fe,03

FeO .

MnO
MgO
CaO .

31-41

3.88

10.33

7.91

6.10

0.27

693

18 90

Na.O

KoO

H.,0

P2O0

CO2

S

• 438

• 385

— (0.13)

+ 0.98

4 14

. 0.44

99.80

Da die Zusammensetzung der meisten Mineralien (abgesehen von dem

Biotit) ungefähr bekannt war, habe ich die Mineralienzusammensetzung in

folgender Weise zu berechnen versucht:
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Nephelin 16 79, Melilith 35 19 51 98

Lepidomelan 3217

Perowskit 2.54, Magnetit 1.12, Titaneisenerz 2.66, Eisenkies 0.27 .1

Apatit 9.93 . I

Kalkspat i.oo

{Es wurde dabei 0.37 F und 1.92 SiOj mehr als gefunden berechnet). 101.67

Der Turjait entspricht somit als Tiefengestein ungefälir den etwas

Leucit führenden Melilith-Nephcliniten unter den Ergußgesteinen ; es ist

recht bezeichnend, dafs derartige Ergufsgesteine eben auch aus V'ulkan-

gebieten bekannt sind, aus weichen auch Ijoh'th als Tiefengesteins-Aus-

würflinge vorgefunden wurden, so z. B. unter den Laacher See-Gesteinen

(Herchenberg und Hannebacher Ley; siehe R. Brauns, 1. c. i 921, S. 36],

ebenso aus dem Kivu-See-Gebiete (Ngoma Krater; siehe L. Finckh, I.e. S. 26).

Ähnliche, obwohl nicht identische an Melilith reiche Tiefengesteine, wie

der Turjait, sind ja auch sonst eben aus der Ijolithgefolgschaft bekannt, so

namentlich aus dem Uncompahgre quadrangle, Colorado (siehe oben S. 27).

Auch von Gaitggestciucii sind nach R.amsay verschiedene Gesteinst3'pen

der Ijolithgefolgschaft in dem Turjagebiet vorgefunden. Erstens eine Reihe

von Gängen der Ahiöil-Damkjcrnii- Reihe. Eine dem geologischen Museum

der Universität Kristiania geschenkte Stufe besteht aus einem feinkörnigen,

grüngrauen Gestein, worin tiefgrüne, runde Knollen von ein Paar Mm.

bis ein Paar Cm. Gröfäe als Einschlüsse auftreten. U. d. M. sieht man,

dafe diese Knollen aus Olivin bestehen, teils vollkommen frisch, teils in

faserigen Serpentin umgewandelt. Die Grundmasse, in welcher dieselben

eingebettet sind, besteht aus zahlreichen, winzigen Tafeln eines sehr hell

gefärbten, in Dünnschliffen fast farblosen, kaum pleochroitischen Biolits, ferner

aus hellbraun gefärbtem, isotropem Melanit (z. T. stark zersetzt), kleinen

MagnetitV.örx\z\\c.n, und dünnen Prismen von Apatit., samt .schließlich Kalk-

spat, teils wahrscheinlich als primäre Mesostasis, teils aber auch als Zer-

setzungsprodukt sekundär abgesetzt und mit fnockigem, opakem, weifagraueni

Leuko.xen gemischt. Nach der (von P. Eskola ausgeführten) Analyse be-

steht dies Gestein aus:

CaO 21.45

Na.O i.io

KoO I 05

H.,0 (—0.72)

+ 3-99

VJd-,, F, S nicht best.

CO, 5.58

SiO. . . .
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Die Zusammensetzung erinnert an diejenige verschiedener stark zer-

setzter Aliiüite (z. B. an Co.nnors Analyse des Alnöits von Charles bei

Montreal, siehe oben S. 661. Diese Gänge setzen nach Ramsay namendich

durch das Grundgebirge der niedrigen Strecke W. von der Ijolithhöhe durch.

Der Turjait ist nach Ramsay durchsetzt von einer Anzahl schwarzer,

sehr feinkörniger Gänge; u.d.M. zeigte sich das Gestein derselben zu

bestehen aus einem dichten Filz von meistens äußerst winzigen, dünnen

Prismen eines fast farblosen Pyroxeits, samt aus kleinen Magnetitkörnchen;

zwischen den Pyro.xenprismen findet sich in geringer Menge ein schwach

gelb gefärbtes isotropes Glas, und ein wenig (sekundärer) Kalkspat. Das

Gestein ist somit ein typischer Aiigilit. Augitite sind ja auch aus dem

Kaiserstuhl bekannt', ferner auch aus dem Umptek%&\Àx%& auf Kola-, so-

wie aus anderen Gebieten von Alkaligesteinen.

Schliefelich wurde von Ramsay in dem Quarzit westlich von dem

Ijolithstock auch ein aus körnigem Kalkspat bestehender, etwa i^/o Meter

mächtiger TKalkgangi- beobachtet; dies Gestein dürfte vielleicht mit den

»Kalkgängen «von Alnö und den Sövitgängen des Fengebietes zusam-

menzustellen und somit als ein Erstarrungsgestein eines Karbonatmagmas

aufzufassen sein.

Für weitere Erläuterungen über das hochinteressante Gebiet von Turja

mufa ist auf Ramsays später erscheinende Beschreibung desselben hin-

weisen. Seine beiden Durchbrüche durch das Grundgebirge sind ungefähr

mit denjenigen vom Fengebiet und von Ormen analog; das Vorkommen

eines an Melilith reichen Gesteins, wie der Turjait (ebenso wie des

Karbonatfelses des erwähnten Ganges?) beweist, daê auch im Turjagebiet

das Eruptivmagma mit eingeschmolzenem Kalkstein (oder mit Karbonat-

magma) gemischt gewesen sein mufs.

Etwa 130 Km. nördlich vom Turjagebiet (und etwa 200 Km, ONO
vom Kuolajärvigebiet) findet sich das gewaltige, von W. Ramsay und

V. Hackmann beschriebene Vorkommen verschiedener Nephelingesteine von

Umptck und Liijatir-Urt an der Kolahalbinsel; Umptek (hauptsächlich aus

Chibiiiit, z. T. mit schmaler Randzone von »Umptekit« bestehend) hat ein

Areal von 11 15 Km-, Lujaur-Urt (hauptsächlich aus verschiedenen Lujaiir-

iten bestehend) ein Areal von 485 Km-, zusammen somit ca. 1600 Km-,

mit Höhen über die Umgebung von 900 bis 1000 Meter aufragend. Unter

den auftretenden Nephelingesteinen dieses Gebietes wurden, wie oben er-

1 Fr. Graeff. Sep. Abdr. aus dem Ber. des Oberh. geol. Ver. am 19. Apr. 1900; S. 3.

* V. Hackmann. Petrogr. Beschr. d. Nephsyen. v. Umptek etc. Fennia. B. 11, S. i^S (1894).
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wähnt (S. 20 bis 22) auch Gesteine der Ijolith-Melteigitreihe beschrieben :

Die vom L'mptck beschriebenen \'ori<ommen : vom KaIioi<tal an der NO-

Seite, von Jemigorr an der NW-Seite und vom Tachtarwumtal an der

WSW-Seite des Gebirges, sind entweder intrusive Lagergänge oder Spalten-

gange von feinkörnigen bis dichten Mikroijolitlieii^. \'on Lujaur-Urt wurden

von Ra.msav- aus den westlichen Ausläufern desselben (Sengisnjun, Parga-

njun, Kuftnjun und Kietknjun) auch grobkörnige Gesteine der Ijolithreihe

beschrieben, die in recht ausgedehnten Partien auftreten, »die teils als mächtige

Lager zwischen den Bänken des umgebenden gewöhnlichen Lujaurits, teils

als breite Gangmassen quer zu denselben vorzukommen scheinen. Durch

den Zutritt von akzessorischen, tafelförmigen, parallel angeordneten Feld-

spattafcln in gewissen Varietäten — entstehen Übergänge zu den Lu-

jauriten«. Für diese Ijolithgesteine von Lujaur-Urt führte Ra.msay später

(1896) die Bezeichnung i'rtit ein''.

Es ist von Interesse, dafa der Chibinit von Umptek von jüngeren

I bis 2 M. mächtigen Gängen'* von Theralil durchsetzt wird, dessen che-

mische Zusammensetzung von einer Essexitzusammensetzung nicht sehr

verschieden ist.

Ramsay's Untersuchung der geologischen \'erhältnisse des grofsen

Umptek-LujaurUrt Massives zeigten, da6 der erstere '>die tieferen und mitt-

leren Teile eines großen Massives darstellt'^, während T>der Litjaiir-i'rt da-

gegen bildet den oberen Teils eines Laccolitlien<^ (1. c. 1894, S. 96

—

97I.

Die Geologen Finnlands haben selbst hervorgehoben, dafe das Ijolith-

vorkommen von Turja /;; naher Beziehung zu dem i'niptck- Lujaur-Urt-

Massiv stellt".

Eine nahe Verwandtschaft mit dem Fengebiet zeigt offenbar das Kuala-

järvigebiet in Finnland. Es wurde oben (S. 120— 124) namentlich die nahe

chemische Verwandtschaft des Särnaits von diesem Gebiet mit dem Ijolith-

Tinguait von Melteig erwähnt; ebenso die Imprägnation des angrenzenden

' S. 22 wurde oben die von Bren.ner (1. c.) angegebene (auf Schätzung nach Beobach-

tungen der Dünnschlifte beiüliende) Berechnung der Zusammensetzung des Gesteins des

Tachlaisvum-Ganges angeführt, wonach der Nephclingehalt desselben nur ca. 38'/4''o

betragen sollte. Das Gestein würde demnach ein Mikromelteigit sein. Nach Berech-

nung der chemischen Analyse habe ich aber die folgende Zusammensetzung wahr-

scheinlicher gefunden: Nephelin etwa 45 "o" Hornblende (Rest) etwa 29 "'0, Ägirindiopsid

lö^/o, Titanit S^a",«. Mosandrit 3 "/0, Magnetit z^W'a und Apatit i'/i^/o; nach dieser

Berechnung wäre das Gestein, wie S. 22 angeführt, ein Mikroljolith.

- Fennia B. ii (iSg.)), No. a, S. 93.

3 Geol. Foren, i Stockh. Forhandl. B. 18, S. 459 — 468 (1896). Später auch in Fennia,

ß. 15 (1897), No. 3. S. 22—23.

* Th. Brenner I. c. S. i.

^ Tu. Ho.MEN. Östkarelen och Kula Lappmark. Helsingfors 1920, S. 13.
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umgebenden Gneisgranites mit Ägirin etc., welche der »Fenitisierung« im

Fengebiete vollständig entspricht, und endlich das Vorkommen von Ägirin,

Nephelin, Cancrinit, Albit, Manganophyll, Biotit, Chlorit, Titanit, Perowskit,

Pyrit etc. führenden Kalksteinen, welche aller Wahrscheinlichkeit nach den

Hollaiten, Ringiten, Kåseniten und Söviten des Fengebietes entsprechen

dürften. Ijolithe sind zwar noch nicht im Kuolajärvigebiete nachgewiesen,

dürften aber wahrscheinlich in gröfserer Tiefe daselbst vorkommen; dies

wird bestätigt durch das X'orkommen von bis 3 M. mächtigen Gängen des

von Su.N'DELL (Bull. d. 1. Comm. géol. d. Finlande, No. 16 (1905), S. gft".|

beschriebenen und analysierten sogenannten »Nephelinporphyrs«, welcher

offenbar ein Ganggestein der Ijolith-Reihe (ein zersetzter Mikroijolith?) ist.

Mit dem Kuolajärvigebiet scheint auch das oben mehrmals ervi-ähnte

Isiehe oben S. 337) Särnaitgcbict vom SiksjOberg, Santa, Dalarne, Schwe-

den ziemlich nahe übereinstimmend und vielleicht auch gleichaltrig zu sein.

\'on tj'pischen sogenannten i>Cancrinitsyeniten« (Särnaiten) sind bis

jetzt ja überhaupt nur 3 Vorkommen : vom Siksjöberg, Särna, von Pyhä-

kuru, Kuolajärvi und vom Beaver Creek, Uncompahgre quadrangle be-

kannt; das letzte \'orkommen ist, wie oben erwähnt, ein typisches Vor-

kommen von Gesteinen der Ijolith-Melteigit-Reihe.

Oben wurde zur Erläuterung der Verhältnisse des Fengebietes der

nähere \'ergleich mit demselben wesentlieh auf fennoscandische Vorkomm-

nisse mit Gesteinen der Ijolith-Melteigit-Reihe beschränkt, oder auf \'or-

kommnisse mit Gesteinen, welche genetisch so nahe mit dieser Reihe ver-

wandt sind, dafe das Vorhandensein von Jjolithgesteinen in größerer Tiefe

derselben nicht unwahrscheinlich sein dürfte.

Für den näheren \'ergleich mit den geologischen Verhältnissen des-

selben muta aber dieser Rahmen unserer Untersuchung etwas erweitert

werden. Es ist dann hier in erster Linie notwendig das oben noch nicht

näher erwähnte sehr bemerkenswerte, von Percy Quensel 1913 (1- c.) be-

schriebene \'orkommen des Almungegebietes in Upland, Schweden näher zu

besprechen, — ein Vorkommen, das einerseits durch seine Hastingsit füh-

renden Syenite und seine an Albit reichen Nephelinsyenite (Canadite) an

die Gesteine des kanadischen Haliburton—Bancroft-Vorkommens erinnert,

andererseits durch das Auftreten von Eruptivgesteinen mit primären, CO^-

haltigen Mineralien (namentlich Cancrinit) sowie durch seine geologischen

Verhältnisse nahe Beziehungen zum Alnögebiet und zum Fengebiet erweist.

In dem Almungegebiet sind Gesteine der Ijolith-Melteigit-Reihe bis jetzt

nicht nachgewiesen. Die dort auftretenden Alkaligesteine sind hauptsäch-
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lieh eigentümliche Syenite (als l'mplekite bezeichnet) und Nephelinsyenite

{Canadite). Diese Gesteine nehmen ein kurzelliptisches Areal ein, von

etwa 13 Km- I3.5 bis 4.5 Km. lang, 3 bis 3.5 Km. breit). Das Haupt-

gestein ist ein sogenannter l'mplckit; der Canadit tritt nur ganz unter-

geordnet auf und repräsentiert nach Quensel wahrscheinlich nur kleine, in

dem jüngeren L'mptekit eingeschlossene Reste einer älteren Eruption Die

Gesteine setzen durch umgebendes Urgebirge (grauen Hornblendegranit und

roten saureren GranitI, und zeigen häufig eine protoklastische, schieferige

Struktur in der Grenzzone.

Das typische von Quensel als l'mptekit bezeichnete Ilauptgestein ist

mittelkörnig, und besteht aus Mikroperthit (Orthoklas- oder Mikroklinmikro-

perthit) mit Albit (oder Oligoklasalbit) und Hastingsil als Hauptmineralien,

daneben auch ein wenig Biotit, Quarz, Zirkon, Titanit, Apatit und fast

immer ein wenig Kalkspat, »even in the freshest rocks«. — »The calcite

must be an infiltration product, probably deposited at an early date of

the metasomatic period of the rocks« (1. c. S. 153I. Was den Mikroperthit

betrift't, ist dieser nach Quensel »generally jagged and often surrounded

bv a granulated zone of feldspar, which sometimes gives the rock a pseudo-

porphyric appearance«. Nach den von Que.nsel (namentlich auf der Tafel

1\') publizierten Strukturbildcin (sowie auch nach Vergleich meiner Dünn-

schliffe einer Suite von Almungegesteinen im geologischen Museum der

Universität Kristiania) erinnert die Struktur der sogenannten Umptekite von

Aliniinge s. T. sehr nahe an die typisclie Struktur der Fenitc des Fengebietes

mit ihren gröfaeren, isomeren, feinlamellierten, kantenzerfranzten Mikroper-

thitkörnern, zum Teil mit umgebenden und zwischenliegenden Aggregaten

und Strömen von kleineren .Albit- und Mikroklinkörnchen. Es mufs erinnert

werden, daft auch im Fengebiete die hier auftretenden Fenite z. T. Horn-

blendefenite sind; die Hornblende in den Almungegesteinen ist zwar ein

eisenreicher, ziemlich alkaliarmer Hastingsit, in den Hornblendefeniten des

Fengebietes entweder eine Hornblende der Arvedsonitreihe oder verschie-

dene hell grünlichblaue Hornblenden (teils an den madagassischen Itmerinit

(siehe oben S. 165), teils an die Na^O-reiche Hornblende von N. Karr er-

innernd), was aber keinen wesentlichen Unterschied bezeichnet. Meistens

ist das Alkali-Eisen-Silikat der Fenite aber ein Agirin. Sehr bemerkens-

wert ist es nun, das die clieniisclie Zusammensetsung des typischen soge-

nannten Umptekits (von Seglinge) im Almungegebiet (I) ziemlich nahe die-

selbe ist, als diejenige der Fenite des Fengebietes (II & III) und des

Kuusamogebietes (I\'), zum \'crgleich ist in der beigefügten Tabelle auch

(unter \'| die Analyse des typischen Umptekits von Umpjaur nebenbei

angeführt.

Vid.-Selsk. Skrifter. I. M.-N. Kl. 1920. No. 9. 25
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demnach vielleicht berechtigt, den Almungesyenit geradezu als einen Fenit

aufzufassen. Die Grenzzone dieses Fenits ist, nach Quensel, zum Teil aplitisch

körnig und hat eine an diejenige der Nordmarkite erinnernde Zusammen-

setzung Längs der Grenze, namentlich gegen den roten, saureren Grund-

gebirgsgranit, ist dieser augeblich assimiliert, so daß öfters eine Reihe von

Übergangsgesteinen (Mischgesteinen) dadurch gebildet sind (I.e. S. 140

—

141 etc.) ganz wie im Fengebiete, im Alnögebiete, im Kuusamogebiete.

Auch die innerhalb des sogenannten Umptekits auftretenden Partien von

Canadit sind entsprechend von einer Übergangszone zwischen beiden

Gesteinen umgeben, die auch durch Assimilation des älteren Gesteins er-

klärt werden.

Der normale von Quensel als Canadit bezeichnete Nephelinsyenit des

Almungegebietes besteht hauptsächlich aus Albit, Neplielin, Cancrinit und

Hornblcudf (meistens der Barkevikitreihe, nur untergeordnet Hastingsit) samt

Biotit (Lepidomelan); eine Anzahl anderer Mineralien ist nur untergeordnet

oder rein akzessorisch (darunter Orthoklas oder Mikroklin etc.; Sodalith,

Ägirinaugit; ]'csm<ian etc.). .Auftallend ist der hohe Gehalt an Ca)icri)üt, —
in einer Probe sogar zu 17.46 "0 berechnet, — vorherrschend als primäres

Mineral. Ferner das häufige Vorkommen von Vcsuvian, ebenfalls als pri-

märes Mineral, idiomorph gegen Nephelin und Feldspat. »There can be

no doubt that the mineral is of a primary origin in such a sense, that it

has crystalized out of the magma contemporaneously with the other mine-

rals.« Quensel vergleicht sein Vorkommen mit demjenigen des Calcits in

dem Alnögebiet: »There seems hardly any other means of explaining the

development of vesuvianite in the Almunge rocks, than assuming, that a

ver\' complete assimilation of some calcic rocks, possibly an impure lime-

stone has taken place.« Für diese Auffassung spricht offenbar auch der

große primäre Cancrinitgehalt des Canadits, sowie auch der sehr verbreitete

Kalkspatgehalt in dem sogenannten Umptekit des Almungegebietes. Que.nsel

hat deshalb auch die Möglichkeit angedeutet, dafä die Alkaligesteine des

Almungegebietes vielleicht sind »having been formed by assimilation of

calcareous sediments» (I.e. S. 196); Paragneisse mit eingelagertem Kalkstein

finden sich »at no very great distance south of the area, and may possibly

be present at deaper levels within the Almunge district itself.«

Außer den normalen Canaditen (mit ca. 48-/3 % SiO..>) finden sich auch

mehr basische (mit bis ca. 43-';) "/o SiO-j) als »iheralistische Canadite« bezeich-

nete Typen, die sich nicht qualitativ, sondern nur durch größeren Gehalt

derselben dunklen Mineralien unterscheiden ; sie sind von normalen Thera-

liten dadurch verschieden, daß ihr Feldspat Albit und saurer CaO-armer

Plagioklas ist (anstatt des Labradors oder Bytownits der normalen Theralithe),
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und ihre chemische Zusammensetzung ist nicht allzu sehr verschieden von

derjenigen gewisser Essexite (z. B. dem Essexit von Salem, Mass., nach

Analyse von H. Washington-, Journ. of Geol. B. 7, 1899, S. 57).

Die Canadite nehmen, wie erwähnt, im \'ergleich mit den sogenannten

Umptekiten des Almungegebietes nur ein ganz geringes Areal ein, wesent-

lich im östlichen Teil desselben; »the consanguinity of the two rocks cannot

be doubted and it is possible that no very great difference in age exists

between them« (S 164). Über das geologische Auftreten der Almunge-

gesteine bemerkt Qcensel daß: »The result of the detailed survey of the

district seems to indicate, that the whole area of alcaline rocks represents

a channel, through which magma has flowed perhaps for a considerable

time, giving rise to intrusive or extrusive rocks at higher levels, long since

eroded awa}-'- (1 c. S. 139, 142, 175, 197I. Das Altersverhältnis zwischen

den beiden Haupttypen war schwierig festzustellen; Quensel betrachtet

den Canadit als den ältesten; >-If the canadite rock once filled the

whole neck, but was followed by a later flow of umptekitic magma, rem-

nants of the earlier rock might well be preserved along the sides of the

channel« etc. (S. 164I. Wenn die als Umptekite bezeichneten Gesteine nicht

nur chemisch, sondern auch was ihre Bildung betriflt, mit Recht mit den

Feniten des Fengebietes (des Kuusamogebietes und des Alnögebietes) zu-

sammenzustellen wären, könnte man sich vielleicht denken, daf3 sie, — nach

ihrer Bildung in gröfterer Tiefe durch Einwirkung des Alkalimagmas auf

den umgebenden Grundgebirgsgranit, schliefalich in magmatischen Zustand

gebracht wurden und — nachträglich nach oben, nach der zuerst stattge-

fundenen Eruption des Canadits. aufgeprefat wurden. —
Das Almungegebiet scheint nach dem obenstehenden, obwohl nicht ein

Ijolithgebiet, in mehreren Beziehungen bedeutende Analogien mit dem Fen-

gebiet zu zeigen; es ist wie dieses ein schlotförmiger Durchbnich durch

das Grundgebirge, sicher jünger »than the great regional movements, which

have metamorphosed surrounding granites«, und in ähnlicher Weise durch

grokurtige Assimila/ionscrscheimiiigcn des Nebeligesfeins {Fenhh'ûàung?) durch

primäre Karbouatniiitcralieu iCancrinitj sowie kalkreicher Mineralien (Vesu-

vian |, die nur durch Einschmelzen von Kalksteinen als primäre Erstarrungs-

mineralien gebildet sein können, charakterisiert. — — —
In seiner ersten Mitteilung über seine Untersuchungen des Almunge-

gebietes schien Quensel anzudeuten, dafe die verschiedenen Assimilations-

erscheinungen des umgebenden Granites und die Bildung der Alkaligesteine

des Gebietes eventuell auf »eine partielle palingenetische Umschmelzung

desselben« zu beziehen wäre'; diese Auffassung scheint in seiner späteren.

' Geol. Foren, i Stockholm Forhandl. B. 33, S. 699 (1913).
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vollständigen Abhandlung aufgeben, indem er hier die Intrusion der Alkali-

gesteine nicht nur als jünger als die umgebenden Granite, sondern auch

als »the regional (and eventually palingenitic) deformation of the same<'

erklärt (1. c. S 141). Trotzdem findet er es doch wahrscheinlich, dali die

Alkaligesteine des Almungegebietes »belong to the truly archean formation

and are probably younger than the great regional movements, which have

metamorphosed the surrounding granites, but older than the postarchean

igneous rocks of the province-. — Qce.n-sel begrundet diese Auflassung

namentlich dadurch, dafs die .-Mmungegesteine, weil in großer Tiefe ge-

bildet (in »a deap-seated section of a niagmatic channel») wesentlich älter

sein müssen »than .the formation of the precambrian peneplain of Scandi-

navia, giving time for the precambrian erosion to lay bare such a deep-

seated section I.

Es ist sehr möglich, daù diese Auffassung Quensels berechtigt ist;

da sie aber jedenfalls auf die Schätzung einer unbekannten Gröfse gestützt

ist, wäre es anderseits wohl auch möglich, dafs das Almungegebiet vielleicht

dennoch jünger ist, z. B. etwa von demselben Alter als das AInögebiet?

Eine sichere Entscheidung dieser Altersfrage läßt sich wohl kaum er-

reichen. — — —
Aufaer dem .Almungegebiet gibt es innerhalb des mittelschwedischen

Grundgebirges auch noch ein zweites Vorkommen von Nephelinsyeniten

und Albitsyeniten ohne begleitende Gesteine der Ijolith-Melteigit-Reihe, das

an dieser Stelle zum \'ergleich mit dem Fengebiet kurz besprochen werden

soll, das von A. E. Törnebohm 1916 beschriebene ' Vorkommen von Kata-

pleitsyenit bei N. Karr, östlich vom IVctteni-Sec, auf der Grenze zwischen

Smålaud und Östergötland. Das kleine Gebiet dieses merkwürdigen

Gesteins nimmt ein langelliptisches Areal ein, etwa 1200 Meter in N— S-

licher und höchstens 400 Meter in W—O-licher Richtung, somit nur etwa

0.3 Km.- groß; es bildet eine Einsenkung in Grundgebirgsgranit, und ist

so stark überdeckt, dafa höchstens ein Gesamtareal von etwa 0.03 Km.- blofs-

gelegter Felsenoberfläche in kleinen, isolierten, niedrigen meistens in N—S-

licher Richtung ausgezogenen Felsen, ganz überwiegend längs den Grenzen

des langelliptischen Areals entblößt ist.

Das herrschende Gestein ist angeblich ein porphyrartiger, öfters etwas

schieferiger Xephelinsyeint mit Einsprengungen von Katapleittafeln und

bisweilen Eudialytkörnern in einer feinkörnigen Grundmasse von Natron-

orthoklas, Nephelin. Ägirin und Eudialyt. Die unmittelbare Grenze des

Gesteins ist nur an einer Stelle (in etwa 10 Meter Länge) entblößt; das

A. E. TöRNEBOHM. .Katapleil-Syenil" elc. Sver. G. U. Scr. C. No. 199 (19061.



39° W. c. BROGGER. M.-N. Kl.

Gestein ist hier vollkommen schieferig, sehr feinkörnig und der Ägirin ist

von Biotit und bläulicher Hornblende ersetzt. Die Schieferigkeit des Ge-

steins folgt der Grenzfläche.

Innerhalb dieses herrschenden, hauptsächlich aus Feldspat, Nephelin und

Agirin bestehenden, schieferigen, Katapleit etc. führenden Gesteins der

äußeren Grenzzone findet sich in dem inneren, stark überdeckten Teil des

Gebietes auch ein isomer körniger Nephelinsyenit von gröberem Korn

(3 bis 5 Mm.), ferner verschiedene als ^ Lakarpit«- bezeichnete Gesteine,

die als Einschlüsse älterer, verwandter Spaltungsprodukte aufgefafät wurden.

Ein Vorkommen dieser Lakarpite besteht wesentlich aus Albit (mit ein

wenig Mikroklinl und einer tief gninlichblauen Hornblende; dies übrigens

Rosenbuschit führende Gestein erinnert etwas an den sogenannten »Ump-

tekit« des Almungegebietes. — Andere \'orkommen des ^Lakarpits« sind

schieferig und führen u. a. Pektolith und eine hell grünlich blaue Alkali-

Hornblende mit Achsenebene 4= der Symmetriebene und Auslöschungswinkel

der spitzen negativen Bissektrix a : c ^ ca. 53 ". Diese Hornblende erinnert

sehr an eine ähnliche, fast nicht pleochroitische, sehr hell grünlich blaue

Hornblende mit ähnlichem grofsen Auslöschungswinkel an gewissen \'or-

kommen von Hornblendefenit im Fengebiete. Betreffs des Vorkommens

von Pektolith ist es von Interesse daran zu erinnern, dafe dies Mineral in der

Varietät Manganpektolith von J. Francis Williams im Eudialyt-Nephelin-

syenit von Magnet Cove, Arkansas beobachtet wurde (I.e. S. 253— 2571;

es konunt hier zusammen vor mit: Titanit, Magnetit, Eudial\'t und Eukolit,

Wollastonit, Melanit, Agirin, Nephelin und Orthoklas oder Mikroklin, samt

Zeolithen. Das Vorkommen so CaO-reicher Mineralien wie Rosenbuschit

und Pektolith im Lakarpit erinnert an diejenigen von Wollastonit und Ve-

suvian in den Nephelinsyeniten von Alnö und Almunge etc. und mufs

unzweifelhaft auf ähnliche Bildungsbedingungen wie für diese Vorkommen

bezogen werden. Für eine Reihe anderer Einzelbeobachtungen des inter-

essanten Vorkommens von N. Karr muß auf die ausführliche Untersuchung

TöRNEEOH.Ms hingewiesen werden.

Was das Alter dieser Eruption betrift't, dann hielt Törnebohm das-

selbe für mezozoisch (Keuper). A. G.^veli.v, der später die Frage des

eventuellen Alters behandelt hat, hat dasselbe als postarchäisch und prä-

kambrisch angenommen, und findet es wahrscheinlich, daß die Eruption

von N. Karr ungefähr gleichzeitig mit derjenigen der jotnischen Rapakivi-

gesleinv wäre. Er stützt diese Annahme wesentlich auf die Annahme, daß

die Schieferigkeit des Katapleitsyenits eine katatlastische Struktur repräsen-

tieren dürfte, die auf eine yon ihm nachgewiesene schwache Bergketten-

faltung eben dieser Gegend Schwedens in präkambrischer Zeit zu beziehen
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sei. Oline das betreffende X'orkommen selbst untersucht zu haben, darf ich

die Berechtigung dieser Auflassung nicht verneinen. Aus den Beobach-

tungen TuRNF.noHMS (sowie aus eigenen Beobachtungen einer Anzahl Dünn-

schlift'e von grufaeren Stufen einer Typensamnilung des Gebietes, die ich

TöRNEBOiiM selbst verdanke) scheint es mir aber nicht ausgeschlossen, dafa

die genannte schieferige Struktur des Katapleitsyenits selbst vielleicht als

eine protohlaslisclie Struktur gedeutet werden könne. Für die Einschlüsse

der Lakarpite hat Tür.nebgiim selbst ihre Struktur als eine »Krystallisations-

Schieferigkeit« aufgefaßt, und beschrieb ferner (I.e. S. 13—15) aus dem

mittleren Teil des Gebietes eine vollkommen massig körnige, nicht schiefe-

rige, mittelkörnige \'arietät des Gesteins. Die längliche Form des Gebietes

mit dem Verlauf der Schieferigkeit längs dem Kontakt des feinkörnigen,

porphyrischen Gesteins mit dem Nebengestein deutet am näch.sten darauf,

daß die Schieferigkeit vorzugsweise auf ein fluidales Grenzverhältnis zu

beziehen wäre, wie z. B. im Kristianiagebiet in mehreren Beispielen der Fall

ist. Es wäre deshalb ein etwas jüngeres Alter vielleicht nicht ausgeschlossen;

und selbst nach Gavelins 1 Auffassung dürfte wohl eine ungefähre Gleich-

zeitigkeit der Eruption von N. Karr mit derjenigen des Alnögebietes an-

genommen werden können.

Die Richtung der centralnorwegischen Bergkette setzt in die kale-

donische Faltung in Schottland mit derselben etwa NO— SW-lichen Haupt-

richtung fort. 700 Kilometer S\V von Statt an der NW-Ecke Norwegens

finden sich nicht weit von der NW-Ecke Schottlands die \'orkommen von

Borolaiiil und den übrigen mit diesem zusammen auftretenden Alkali-

gesteinen in /issyiit und Ross-sliire, die in petrographischer Beziehung mit

der Gesellschaft der Fengesteine mehrere Analogien aufweisen. Sie sind

auch deshalb von Interesse zum Vergleich mit dem Fengebietc, weil sie

eine lakkolithische Intrusion in Kalkstein darstellen, und ringsum von z. T.

in Marmor umgewandelten Kalkstein uvagehi^n små; es kommen dann auch

gemischte, ungefähr den HoUaiten des Fengebietes entsprechende Karbonat-

silikatgesteine vor (siehe oben S. 203). Obwohl das Verhältnis der Eruptivge-

steine zu dem Kalkstein kaum völlig analog mit demjenigen im F"engebiete ist,

liegt es nahe auch für das schottische Gebiet auf eine Entstehung des Magmas

seiner Nephelingesteine in Übereinstimmung mit der DALv'schen Hypo-

these zu denken.

' A. Gavf.lin. „Ett nytt poslarcliäisk cruplionsomriide i N. Småland". Sv. G. U. Ser. C.

No. 341 11912I, S 30(1'. und S. 43.
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Der Kalkstein des Assyntgebietes gehört der mittelkanibrischen (aka-

dischen) Durness-Serie; die Eruptionen des Assyntgebietes sind somit jünger

als Mittelkambrium, anderseits aber älter als die kaledonischen Überschie-

bungen (Teall, I. c. S. 177). Schon Teall hatte als die nächsten \'er-

wandte (»the nearest rocks in any way allied«) der Borolanitgefolgschaft

von Assynt und Ross-shire auf die Nephelinsyenite des Kristianiagebietes

hingewiesen, die jedoch unzweifelhaft von postkaledonischem Alter und

somit entschieden jünger als die Assyntgesteine sind. —

•

Die oben besprochenen fennoscandischen Vorkommen von Alkaligestei-

nen zeigen z. T. sehr nahe Analogien mit dem Fengebiete.

Mehrere derselben sind, wie dieses, ausgesprochen schlotförmige Durch-

brücke: Alnö, Kuusamo, Kuolajärvi, Almunge, vielleicht auch N. Karr und

z. T. auch Turja (der Durchbruch der Turjaits). Diese sind oftenbar, wie

das Fengebiet, als vulkanische Tiefenschnitte in größerer Tiefe der Erd-

kruste erstarrt, und sind dementsprechend auch von einer »letasomatischen

Umwandlung des umgrenzenden Grundgebirges begleitet unter Bildung neuer

Gesteine (Fenite etc.): Alnö, Kuusamo, Kuolajärvi, Almunge (auch nieta-

mikte Gesteine Turja?).

Die Magmen, aus denen ihre Gesteine erstarrten, sind durch Ein-

schmelzen von Kalkslein karbonathaltig geivesen; infolge ihrer Erstarrung

in grofeer Tiefe unter genügendem Druck führen die aus denselben abge-

spalteten Gesteine deshalb erstens primäre Karboiiatmineralien, namentlich

Kalkspat und Cancrinit (Fen, .Alnö, Kuusamo, Kuolajärvi, Turja, Almunge,

Siksjoberget) ; zweitens treten z. T. auch sehr karbonatreiche Mischgesteine

und reine Karbonalile auf (Fen, Alnö, Turja (?)); endlich führen ihre Silikat-

gesteine auch sehr kalkrciche Silikate, wie Melanit und andere Titangranate

(Fen, Alnö, Kuusamo), Melilith (Alnö, Turja), Vesuvian (Almunge), Wolla-

stonit (Alnö), Pektolith, Rosenbuschit (N. Karr). Die Stamm-Magmen dieser

Vorkommen sind deshal/> wahrscheinlich selbst eben durch Einschmelzen von

Kalkstein mittels an Alkalien wenig reicher Magmen entstanden (cfr. Daly's

Hypothese). Diese ursprünglichen Magmen sind vielleicht cssexitische Mag-

men gewesen (cfr. das Vorkommen von Vibetoiten im Fengebiete und im

Alnögebiete; von Asbydiabas (= Essexit) in der unmittelbaren Nachbar-

schaft des Alnögebietes; von Essexit in Fennikavaara).

Das Vorkommen von Umptek— Lujaur-Urt und vielleicht diejenigen

von Siksjoberget (Särnal und Turja sind lakkolithisclie Injektionen in etwas

höherem Niveau).

Die entsprechenden Ergufsgesteine sind überall wegerodiert.
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Das A/ter der oben besprochenen Vorkommen /aßt sicli in keinem

einzigen Fall sicher bestimmen. Der Cancrinitsyenit von Siksjöberget, Särna,

ist sicher jünger als die umgebenden jotnischen Porphyrdecken, ebenso ist

das Vorkommen von Alnö sicher jünger als die älteren jotnisclien Erup-

tionen des angrenzenden Rödögebietes. Fen, Kuusamo, Kuolajärvi, Turja,

N. Karr sind sicher (und Almunge vielleicht) jünger als die letzte allgemeine

Zusammenpressung des Grundgebirges; nach oben läßt sich aber eine

Altersgrenze für diese Eruptionen nicht sicher fixieren, aufser für das

Fengebiet, das sicher älter als die jüngsten postsilurischen Diabaseruptionen

des Kristianiagebietes ist.

Ob die beiden Durchbrüche von Almunge und N. Karr vielleicht von

postjotnischem Alter und ungefähr gleichaltrig mit dem Alnögebiet und

dem Fengebiet sind, oder vielleicht eher archäisch (Almunge nach Quensel)

und jotnisch (N. Karr nach Gaveli.n) ist wohl auch noch zweifelhaft.

Auf der Kartenskizze Fig. 45 sind sämtliche oben zum Vergleich mit

dem Fengebiete besprochenen nordeuropäischen \'orkommen von Gesteinen

der Jacupirangit-Melteigit-Ijolith-Urtit-Serie und mit derselben näher ver-

wandten Gesteinen (Borolanite, Cancrinitsyenite etc.) eingezeichnet und ihre

Orientierung im Verhältnis zur Hauptrichtung der kaledonischen Bergkette

angedeutet.

Abgesehen von ein Paar Vorkommnissen (Obervviesental und Marienbad)

mit endogenen Einschlüssen von Ijolithen in Ergufagesteinen, repräsentieren

die auf Fig. 45 eingezeichneten Vorkommen zugleich sânilliclie bis jetzt aus

Europa bekannte Fundorte dieser seltenen Gesteinsserie. Auch im Verhältnis zu

der geringen Anzahl sämtlicher überhaupt bekannten Vorkommen derselben

ist diejenige der auf der Figur 45 abgesetzten nordeuropäischen Gebiete

derselben eine auffallend grofàe, mehr als Va '^s'" gesamten Anzahl. Es

schien deshalb unbestreitbar die Schlufsfolgerung ziemlich naheliegend, dafs

das Auftreten einer so bedeutenden Anzahl Vorkommen der sonst so sel-

tenen Gesteinsgruppe eben beiderseits der kaledonischen Bergkette nicht

ganz zufällig, sondern in irgend einer Weise eine gesetzmäßige sein dürfte.

Es schien dann in erster Linie auch naheliegend anzunehmen, dafs diese

Vorkommen ungefähr gleichaltrig und zwar — wie das Kristianiagebiet —
jünger als die Faltung der Bergkette, also von postsiliirischem Alter wären.

Die Berechtigung dieser Auffassung ist zwar keineswegs vollständig aus-

geschlossen; Fen, Alnö, Kuusamo, Turja, Särna, Kuolajärvi, Umptek-Lujaur-

Urt können vielleicht alle von postsilurischem Alter sein.

Die Auffassung der Beziehungen der betreffenden Vorkommen zur

kaledonischen Bergkette, wie zum Kristianiagebiet war auch früher ziemlich

allgemein angenommen, sowohl von schwedischen (Törnebohm) als von
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finnländischen (Sederholm, Ramsay etc.) Geologen. Schon 1893 bemerkte

doch HöGBOM 1 in seiner Disi<ussion dieser Altersfrage mit Recht, daß jede

Grundlage für die Beantwortung derselben fehlen müsse, »solange die Zu-

gehörigkeit der betreffenden \'orkommen zu einer und derselben geolo-

gischen Periode nicht als bewiesen oder selbst nur als einigermaßen

wahrscheinlich festgestellt werden kann.«

hl neuerer Zeit schien die Wahrscheinlichkeit der Hypothese von

einem genetischen Zusammenhang der betreffenden fennoscandischen \'or-

kommen von Alkaligesteinen mit ihrer Anordnung auik-rhalb der Frontlinie

der kaledonischen Bergkette eine Stütze zu gewinnen in der generellen

Hypothese von einer Zweiteilung der Eruptivgesteine: in eine für auf-

gespaltete Senkungsgebiete charakteristische ^af/aiit/sc/ic Sippe<i (Harker,

Becke) von Alka!igcslei]ia>, und eine für Faltungsgebiete charakteristische

ipacißsclw Sippe von siibalkalisclicit Knlb-Alkaligcstcinni: es schien die

Annahme einer derartigen Beziehung auch dadurch recht wahrscheinlich,

weil die subalkalischen, silurischen Eruptionen des centralen Norwegens

mährend der Bergkettciibildimg, und die alkalischen postsilurischen Erup-

tionen in der Grabensenkung des Kristianiagebiets nach dem Abschbtß der

Fällung eine hübsche Bestätigung der generellen Hypothese zu liefern

schienen. —
Eine weitere Stütze schien die .Annahme einer Gleichzeitigkeit der

betreff"enden fennoscandischen Gebiete von Alkaligesteinen mit den Erup-

tionen des Kristianiagebietes zu erhalten durch die DALv'sche Hypothese

über die Bildung der Magmen der Alkaligesteine mittels Einschmelzen von

Kalkstein durch ein subalkalisches Magma; es schien nämlich dann möglich

die für eine derartige Bildung nötige Zufuhr von Kalkslcin auf in die

Vulkanschlöte eingefallene Schollen von Silurkalksleiii zu beziehen, wäh-

rend ohne die .Annahme eines gemeinsamen postsilurischen Alters der

Eruptionen in mehreren Fällen eine wahrscheinliche Quelle für die Kalk-

steinassimilation schwierig nachweisbar sein dürfte. Dies \'erhältnis war

z. B. auch wesentlich dazu mitwirkend, daß sowohl mein College Professor

V.M.Goldschmidt als ich selbst vom Anfang ab ohne weiteres annahmen,

da6 die Karbonatfelse des Fengebietes in irgend einer Weise aus früher

überlagerndem silurischen Kalksteinen herrühren müßten, und das Fengebiet

selbst somit mit dem Kristianiagebiet zusammenzustellen sei.

Bei näherer Betrachtung ist es aber anderseits einleuchtend, daß bei

der Annahme der ÜALv'schen Hypothese die Voraussetzung von einer gene-

* A. G. HOgbom. „Om postarkaiske eruptiver inom det svensk-finska urberget". Geol.

Foren, i Stockh. Forhandl. B 15. S. 237.
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tischen Bedeutung der Oriciilicniiig der betreftenden \'orkomnien außerhalb

und parallel der Bergkette abgeschwächt wird; die Bildung der Magmen

ihrer »starken Alkaligesteine« wäre nämlich dann in erster Linie auf ein

Einschmelzen von Kalkstein in ihrem ursprünglichen Magma und nicht auf

die genannte Orientierung zu beziehen, und es müßte dann auch erwartet

werden, dafe außer den schlotförmigen Durchbrü:hen mit "starken« (durch

Einschmelzen von oben eingestürzter Kalksteinschollen gebildeten) Alkali-

gesteinen auch andere, aus dem ungemischten (subalkalischen?) Stamm-

Magma erstarrte Vulkanschlöte auftreten müßten. Das schien nun allerdings

auch der Fall zu sein. Im Kristianiagebiete findet sich nämlich eine An-

zahl derartiger schlotförmiger Durchbrüche von Essexiten, Yamaskiten etc.

von downtonischem (oder frühdevonischem) Alter, die unter Voraussetzung

desselben Alters für das Fengebiet mit diesem gleichaltrig sein würden.

Im mittleren Schweden (Dalarne, Jämtland, Angermanland) findet sich eine

Reihe von Durchbrüchen von dem (oben S. 359 erwähnten, von Törne-

BOHM mit den postsilurischen Essexiten des Kristianiagebietes parallelisierten)

»Àsbydiabas«, ferner auch von sogenanntem Olivinmonzonit, Kentallenit (bei

Smälingen und Ljustjern in Dalarne, 15 Km. von Falun)' etc.

Solange die Annnahme eines postsilurischen Alters des »Asbydiabases«

nicht widerlegt werden konnte, schien deshalb die Parallelisierung der

fennoscandischen Vorkommen von starken Alkaligesteinen mit dem Kristi-

aniagebiet noch immer nicht ganz unwahrscheinlich, obwohl es allerdings

auffallend war, daß Durchbrüche von Asbydiabas niemals in den eingesun-

kenen Silurvorkommen in Dalarne und Jämtland vorgefunden waren. Nach

dem Fund von Gerollen desselben in dem merkwürdigen ordovicischen

Orthocerenkalk-Konglonierat am Lockne-See in Jämtland ist aber sein Alter

als postjotnisch und präordovicisch sicher festgestellt, und damit auch eine

wichtige Grundlage für eine eventuelle Parallelisierung des Alters der

schwedischen und fennischen Gebiete von Alkaligesteinen mit demjenigen

des Kristianiagebietes weggefallen, i)idem es recht walirsclteinlich ist, daß

der Durchbruch des Alnögcbietes ungefähr gleichzeitig mit demjenigen des

Asbydiabases sein dürfte; entschieden bewiesen ist aber aucli diese Alters-

bestimmung nicitt.

Bei der außerordentlich nahen Übereinstimmung des Fengebietes mit

dem Alnögebict ist es nun a priori recht -æahrscltcinlich, daß auch das Fen-

gebiet von präordovicischem und insofern am nächsten von postjotnischem,

früh-eokambrischem Alter sein dürfte. Es ist zwar unzweifelhaft, dafs ein

derartiges Alter, in Betracht der bedeutenden Tiefe, in welcher die Fen-

' N. H. Magnusson. Geol. Füren, i Stockholm Forhandl. B. 42, S. 413 — 435 (1920)-
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gesteine erstarrt sein müssen, eine mächtige Erosion schon bevor der

Fertigbildung des frühkambrischen Peneplains voraussetzen mülke: wenn

man aber erinnert, daß die Mächtigkeit der — durch diese auf Kosten des

älteren, aufragenden Gebirges des südlichen Norwegens stattgelundene

Erosion abgesetzten — eokambrischen Sparagmite und Sandsteine des cen-

tralen Norwegens mehrere Tausend Meter beträgt, scheint eine derartige

Altersbestimmung des Fengebietes deswegen nicht ausgeschlossen.

Und sie wird ferner auch dadurch gestützt, dafs eine den manchartigen

Tiefengesteinen und Ganggesteinen des Fengebietes entsprechende Gesteins-

gesellschaft im ganzen Kristianiagebiete vollständig fehlt, und zweitens auch

dadurch, dafs den Tiefengesteinen des Fengebietes entsprechende, ncphe-

linitische Ergufsgesteine (oder Aschenbänke) oberhalb des frühdevonischen

Sandsteins des nur ca 13 Km. entfernten Gjerpentals ebenfalls fehlen.

Ä'k/its sprichl cntscliiccicn dagegen, daß die meisten der auf der Karten-

skizze Figur 4) angeführten femwscandisclieii Diirchbriiehe von tslarken

A/ka/igeslet'uen« ungefähr von demselben Aller als eventuell das Alnögebiet

und das Fengebiet, das heißt aus spätjotnischem oder postjotnischem und

vielleicht früh-eokambrischem Alter sein können : das Kuusamogebiet,

das Turjagebiet, sowie die beiden Cancrinitsyenitgebiete von Särna und

Kuolajärvi, samt auch das gewaltige lakkolithische Eruptionsgebiet von

Umptek-LujaurUrt und schliefslich wohl auch das Katapleitsyenitgebiet von

N. Karr; mehr zweifelhaft ist es wohl, ob auch das Almungegebiet mit den

übrigen Gebieten von gleichem Alter ist.

Eine sicher festgestellte Altersbestimmung ist aber, wie erwähnt, für

alle diese Gebiete nahe verwandter, sonst seltener Gesteinsgesellschaften

gegenwärtig ausgeschlossen, und auch die Aussichten zu einer künftigen

Änderung dieser Unsicherheit ist, wie es scheint, sehr gering. Eine nicht

geringe Schwierigkeit bei der oben angenommenen Altersbestimmung ist

es unläugbar, dafs dabei ein wahrscheinlicher Ursprung der Kalksteine,

durch deren Einschmclzung die betreftenden Magmen der verschiedenen

Gebiete gebildet sein dürften, in einigen Fällen teils nicht, teils nur in

wenig befriedigender Weise nachweisbar ist.

Ebensowenig lä&t sich gegenwärtig sicher entscheiden, ob die auftallende

Orientierung der recht zahlreichen oben besprochenen fennoscandischen

\'orkommcn sonst seltener Alkaligesteine aus einer gesetzmäßigen Bezie-

hung auf die Richtung der kaledonischen Bergkette herrührt, oder ob dies

nicht der Fall ist. Es wäre wohl möglich, dafs auch die Verhältnisse,

welche schliefslich die Entstehung der Erdkrustenfaltung der kaledonischen

Bergkette verursachten, sich schon in präkambrischer Zeit geltend machten,

und dafj demnach sowohl die Orientierung der betreftenden etvva jotnischen
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oder postjotnischen, eokambrischen Eruptionscentren, als die viel jüngere

(ordovicische bis spätsilurische) Entwicklung der kaledonischen Faltung

auf cine gemeinsame Ursache zu bezichen ivärcn. Auch diese Frage mufj

offen gelassen werden, um so mehr, weil es schliefalich ja auch nicht aus-

geschlossen ist, dafà auch die betreffenden Eruptivgebiete entweder alle,

oder einige derselben, postsilurisch sein können. So muß ich der Zukunft

überlassen diese noch offenen Fragen des Fengebietes zu lösen.

Als ich vor 50 Jahren unter der Leitung meines hochverehrten

Lehrers und Vorgängers Professor Dr. Theodor Kjerulf meine ersten

Studien im Kristianiagebiete anfing, gab er mir aus seiner Lebenserfahrung

die Warnung, dafi lalles Wissen nur stückweise und beschränkt ist«; »nur

auf eine kleine Strecke liegt der Pfad des Forschers im Sonnenschein hell

beleuchtet, hinten und vorn verschwindet er oft in Nebel«. — Wie öfters

früher hat auch die Untersuchung des Fengebietes die Berechtigung der

Warnung meines alten Lehrers bestätigt.
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Druckfehler und Berichtigungen.

S-iie I, Zeile 12 v.o. Die Worte : „mit denjenigen des Kristianiagebietes genetisch ver-

knüpfte* sollen ausgehen.

*- I, — 14 und 15 V. o. sollen ausgehen.

— 5t — 7 v.u.: .Grundsteing.îngen"; lies: „Grünsteingängen*.

~ 21, Fig. 2, .N'o. i: NejO; lies: NaoÜ.

— 33, Zeile 16 V.u.: „jacupiraugite" ; lies: „jacupirangite".

— 97, — 17 V.o.: »aus anderen Gesteinsgruppen"; lies: aus Gesteinsgruppen.

— 108, — 20 V. u. : „Urthit-" ; lies: Unit..

— 186, — II V. u.; ,99.07"; lies: 99.97.

— 270. — 14 bis 12 V. u. : „ist es aber meiner Ansicht nach wahrscheinlicher, da(i die

Karbonatfelse des Fengebietes uic/it durch" etc.; lies: „ist es auch memer

Ansicht nach wahrscheinlich, daû die Karbonatfelse des Fengebietes

durch" etc.

— 330, — 16 v.o.: „in relativ früher jotnischer Zeit"; lies: „in jotnischer oder spä-

testens in früher eokambrischer Zeit".

— — — 18 v.o.: „recht später jotnischer Zeit"; lies: „recht sp.ïter jotnischer oder

aus postjotnischer Zeil".

— — — 19 v.o.: „frühjotnischen" ; lies: „frühjolnischen bis eokambrischen".

— — — 16 v.u.: „jotnisches präkambrisches Alter"; lies: „jotnisches oder eokambri-

sches Alter".

— 331, — 13 v.o.: „jotttischen Alters" ; lies: „jotuischen oder friih-eokatttbrisfhen Alters" ,

Berichtigungen zur Übersichskarte.

W von der Bucht, NO von SOve ist durch einen Fehler des Zeichners bei der Repro-

duktion der Originalzeichnung zwischen der Sövebucht und dem Bach westlich von demselben

Melleigit (mit violetter Farbei, anstatt Fcnit (mit roter Farbe) angegeben. Ferner ist der

grofae Gang von Damkjernit S vom alten Bethaus nicht angegeben etc.
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Bemerkungen zu den Tafeln.

Tafel I.

Tafel II.

Tafel III.

Tafel IV.

Tafel V.

Tafel VI.

Tafel VII.

Tafel VIII.

Tafel IX.

Tafel X.

Tafel XI,

Tafel XII.

Tafel XIII.

Tafel XIV.

Melteigit; Melteig. Geschlift'ene Fläche, l/j. Pyroxen, Melanit etc. schwarz,

innig gemengt mit Nephelin (grau); die kleinen und gröeeren rein weissen

Flecken sind Kalkspat. Siehe S. 52 a, unter XVI.

Ijolith; Melteig. Geschliffene Fläche, '/l- Pyroxen, Melanit, ein wenig Biotii,

schwarz; Nephelin grau; die rein weißen Flecken sind Kalkspat. Siehe S. 52 a,

unter I.K.

Biotitijolith) Melleig. Natürliche Bruchfläche. ', 1. (Siehe S. 61 und S. 52 a,

unter V).

Urtit (unten rechts an Melteigit grenzend); Melteig. Geschliffene Fläche; ca.

"10. Ärmer an Kalkspat als die analysierten Stufen (confr. S. 5a a, unter II).

Urtit; Schliere in Melteigit. Geschliffene Fläche. !/• Die Struktur z. T. peg-

matitisch; die schwarzen Prismen sind Aegirindiopsid.

Fig I. Vibeioit; Vibeto. Geschliffene Fläche; ca. ^/lo. Die kleinen grauweifsen

Striche sind Apatit, die rein weißen Flecken sind Kalkspat.

Fig. 2. Vibetoit; Vibeto. Natürliche Bruchfläche. Vi- Die grauweißen Stengel

sind Apatitprismen. Kalkspat rein weiß. Die große weiße Partie rechts ist

eine spiegelnde Spaltungsfläche eines großen Hornblendeindividuums.

Borolanit- Melteigit) Melteig. Natürliche Bruchfläche, ^'i. Die rundlichen weißrn

Flecken sind Pseudomorphosen nach Nephelin (in Muscovit, Cancrinit und Epi-

dot) ; siehe S. 131.

Rückseite der Stufe Taf. VII. Verwitterte Oberfläche. Man sieht hier an

mehreren Stellen deutlich rektanguläre Schnitte der Nephelinpseudomorphosen.

An einigen Stellen rein weiße Flecken von Kalkspat.

Melteigitpegiiiatit; Melteig. Partie eines großen geschliffenen Blocks; Maßstab

etwa Vä der natürlichen Größe (siehe S. 112— 113). Die Zwischenmasse

zwischen den langen Pyroxenstengeln wesentlich pseudoraorphosierter Nephe-

lin und Apatit (beide grau), und Kalkspat (weiß).

Saunait; Ormen. Natürliche Bruchfläche, '/l- ^^n sieht in der Grundmasse

zerstreut etwa 10 größere und kleinere bruchstückartige schwarze Einspreng-

unge von Hornblende.

Saunait; Ormen, l/l- ^^n sieht in der Grundmasse ein Paar größere und

mehrere kleinere bis ganz kleine Bruchstücke fremder Gesteine (Fenit, Käsenit etc.).

Ringitpeginatil ; Ringsevja. Geschliffene Fläche; Vi (siehe S. 195 ff.). Unten

roter Fenit; dann kommt die ca. 7 Mm. breite Ganggrenze aus kleinen Aegirin-

prismen etc. (schwarz); das obere ^/.^ ist die wesentlich aus tafeligem Kalkspat

bestehende Gangmitte; zwischen den Kalkspattafeln eine Zwischenmasse (schwarz

und grau) von Feldspat, Aegirin, Biotit, Apatit etc.

Rnigitpcgniatil; Ringsevja. Geschlift'ene Fläche. Vi (S. 195 ff.). Dasselbe

Vorkommen als Taf. XII. Die Grenzzone von Aegirin ist hier ganz schmal,

man sieht aber zahlreiche mit Ägirin gefüllte dünne Spalten ungefähr parallel

zur Ganggrenze den angrenzenden Fenit durchsetzend. Rechts die eutektische

Gangmasse des Ringitpegmatitganges.

Fig. I & 2, und Tafel XV, Fig. i & a stellen die S. igg bis 202 beschriebenen

Gesteine dar. Geschliftene Flächen von Fenitpegnmtit (Taf. XIV, Fig. 2),

Ringitpegmatit (ib. Fig. i), ägirinreichein (Taf. XV, Fig. i) und agirinarmeni

(ib. Fig. 2) Ringit. .Mafistab '/].
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Tafel XVI. HoUaitpegmatil ; aus Gang an der W-Stite des Tälchens W von Kamperh.Tug.

GrolJer Block; Malistab etwa ','3 der nalflrliehen Grij6e. (Siehe S. 210 IT.).

Tafel XVII. HoUmIptgmaltt; ebendaselbst. Ein zweiter Block, eine Verwitterungsfläche

zeigend, wo die dunkle Maschenfüllung (von Feldspat, Bioiil, Pyroxen etc.) d^ r

eckigen Zwischenräume zwischen den ausgeätzten Kalkspattafeln hervorsteht

(Siehe S. ati). Mafistab etwa ^/.v

Tafel XVlIl. Schlieriger Sovit; Vibeto. Etwa 2'. (jgr natürlichen Gröüe. (Siehe S. 238,

242, 243 samt S. 244, IV). Die dunkle Schliere in der Mitte enthält mutmnfi-

lieh nahezu 25 ''0 Apatit.

Tafel XIX. Schlieriger Süvil ; »Hydro's Steinbruch«. Geschliflene Fläche; \ j. D:e Tafel

stellt die S. 245 erwähnte Stufe dar. Die dunklen Flecken der weilien Schlieie

unten rechts rühren nur von Impregnation mit gelbem Eisenoxydhydrat her.

Die kleinen schwarzen Flecken der dunklen Schliere oben rechts sind ganz

vorherrschend kleine Schuppen von Biotit und Manganophyll.

Tafeln XX, XXI und XXII. Damkjeriiil aus Gang NNO von Damkjern. Maustab ca. '/j.

Für diese Tafeln siehe S. 276 IT.

Tafel XXIII. Ihiiiikjernil aus Block SW von Melleig. Natüi liehe Bruchlläche. ',!• (Siehe S.

300 if,). Man bemeikt, dali die Biotiteinsprenglinge nur sehr selten (z. B. unten

rechts) regelmäßig 6-eckige Umgrenzung zeigen.

Tafel XXIV. Siivil mit eutektischer Struktur. Natürliche Verwitterungsfläche. '/1. (Siehe S.

241). (NB. Die Stufe ist aus j»Cappelens Steinbruch«, h;'c/;/, wie auf Taf. XXIV
angegeben, aus »Hydro's Steinbruch«).

Tafel XXV. Fig. i. Ijotith; Melleig. Vergr. 20,',. Nephehn, weiß; Aegirinclicipsid, grau;

Melanit, schwarz; Apatit, rein weiß (im Melanit).

„ „ Fig. 2. Melteigit; Melteig. Vergr. ''^I\, Nephelin, weiß; Aegirittdiopsiti, grau;

die rein schwarzen Felder im oberen und im unteren Teil der Figur sind

Meliii.it; die schwarze Partie ungefähr in der Mille ist Mikrolith, oben links

und unten rechts von Titanit umgeben.

Tafel XXVI. Fig. i und Fig. 2 (dieselbe als Fig. i, aber zwischen gekreuzten Nikols).

Ijolilh; Melleig. Vergr. '^/1. Die grauen (z T. schwarzen) Prismen sind

Aegirinäinpsiä] die grauweißen Partien (in Fig. a zum großen Teil schwarz)

sind AV/>Af///ikörner, die eip großes zentrales Korn von Kalkspat umgeben.

Aus Fig. 2 sieht man, wie dieses mit seiner bogenförmigen Umgrenzung von

einem dünnen Reaktionssaum (nur '/.2(i bis ^'jn Mm. dick) des Nephelms um-

geben ist. Dieser Saum besteht aus dünnen prismatischen Strahlen von Cnti-

crittitf die gegen den Kalkspat s nkrecht zur Grenzfläche angeordnet und z. T.

mit dünnen A/Kscot/i'/schuppen gemischt sind,

r, „ Fig. 3 und Fig. 4 (dieselbe als Fig. 3, aber zwischen gekreuzten Nikols).

Ijolilh; Melteig. Vergr. l",']. Die schwarzen Küiner rechts in Fig. i sind

Aegiriiidiopsid; die beiden großen schwarzen Körner links in Fig. i bestehen

aus Biotit in Verwachsung mit Aegirindiopsid, das obere mit dem Pyroxen,

das untere mit dem Biotit vorherrschend. Zwischen diesen beiden schwarzen

Feldern ein großes KalkspatkoTn, dessen Fortsetzung den mittleren Teil der

Figuren einnimmt. Der Kalkspat ist (abgesehen von dem zwischen den beiden

schwarzen Körnern eingeklemmten linken Teil) ringsum von einem breiten

Reaktionssaum des umgebenden Nephelins von Cancrinit umgeben. Dieser ist

oben radialstrahlig und mit Muscovit gemischt und setzt nach links in einen

ganz dünnen fast tiiir ans Mîtscovit bestehenden Saum zwischen dem oberen

linken Pyroxenkorn und Nephehn nach dem Rand der Figur fort; imterhalb

des großen Kalkspatkorns ist der Cancrinit isomer kOrnig. Ein kleineres

Kalkspatkorn findet sich links unterhalb der großen Biotit-Pyroxen-Parlie.

Fig. 5. Mtlteigil; Melteig. Vergr. •*;!. Aegirindiopsid, tiefgrau. Melanit, links,

schwarz. Apatit, im Melanit, rein weiß. Nephelin, grauweiß, Kalkspat in einem

schmalen Streifen von der Mitte des Randes des unteren linken Quadrants der

Figur nach dem Zentrum hin, die große Pyroxenpartie teilend, grauweiß.

, „ Fig. 6. Melteigit; Melteig. Vergr. etwa '*
j. Prismen von Aegirindiopsid, ^lau

(und am Rande schwarzi; Ncphitin, weiß.



4o6 W. c. BRØGGER. M.-X. Kl.

Ta''el XXVII- Fig. i. Melteigil; Melteifr. Vergr. 15'j Djg Figur stellt einen Teil desselben

Dünnschliffes als Taf. XXV, Fig. 2 dar, zum Vergleich mit den in derselben

Vergrötserung dargestellten Figuren 3 und 5 von Tveitäsit und Hollait.

" n ^'&' 3* Tveiliisit'f \V von Melteig. Vergr. '^/1 Prismen von grünem Acgirüt-

(iiopsid (und Aegirin), grau und schwarz; Tiiaiiit, ein großer Kr\-stall oben

rechts und mehrere kleinere Krystalle im rechten Teil der Figur grauweiÉ mit

scharfer Umgrenzung; die weiße Mesostasis ist Orthoklas.

„ Fig. 5. Hollait; 150 Meter O vom Pfarrhof Vergr. ^^ 1. Prismen von Aegiriit-

(iiopsid, grau und schwarz; die weiße Mesostasis ist Äa/is^a/; außerdem einige

Kryställchen von Apatit, weiß.

Man bemerke, daß in den Figuren i, 3 und 5 (-iiehe auch Taf. XXVI,

Fig. 6) die Struktur genau d eselbe ist: ein prismatischer grüner Pyroxen mit

einer farblosen Zwischenmasse; diese ist aber in Fig. 6, Taf. XXVI und Fig. i,

Taf. XXVII Nephelin, in Fig. 3 derselben Tafel Onhoklas, in Fig. 5 Kalkspat.

,. „ Fig. 2. Mikroiimlignit ; N von Tveilåsen. Vergr. ^ j. (NB. Auf Taf. XXVII
tst unrichtig das Gtstein dieser figur als Melanititiikromelteigit angegtben).

Die Figur stellt einen Dünnschliff des S. 117 erwähnten, von A. Rödland ana-

lysierten Mikromalignils dar. In der Figur sieht man zwei Einsprengunge von

Nephelin in einer feinkörnigen Grundmasse von grünem Pyrogen (schwarz» und

Xephelin samt Orthoklas (weißl. Ein Kalksfatkovn findet sich eben oberhalb

der oberen rechten Ecke des großen Kephelineinsprenglings. Außerdem einige

kleine Körnchen von Titanit und Apatit.

„ „ Fig. 4. Melanitwikrotnelteigit) N von Tveitåsen. Vergr. ^**/i. Die größeren

schwarzen Flecken bestehen hauptsächlich aus Melanit, zusammen mit An-

häufungen von sehr winzigen Täfelchen von tiefbraunem Biotit; kleine Prismen

von Aegirindiopsid, grau ; feinkörniger Nephelin, weiß.

u „ Flg. 6. Cancrinit-Mikronialignit; Block N von Tveitåsen (zwischen gekreuzten

Nikols). Vergr. ^0
]. Dies Vorkommen ist nicht oben erwähnt. Die schwarzen

Flecken sind zum größten Teil Aegirindiopsid (die größten derselben unten am
Rand sind doch Cancrinit). Die graue Grundmasse ist körniger Cancrinit. In und

zw sehen diesen Cancrinitkörnern liegen mehrere Körnchen und drei (mit i, 2

und 3 in der beigefügten Figur bezeichnete) etwas größere Tafeln nach der Basis

von Kalkspat. Da in Her Fig. 6 der Taf. XXVII diese Kalkspattafeln nur schwierig

zu erkennen sind, habe ich in der beigefügten Fig. 46 eine Darstellung ihres

Auftretens skizziert; in dieser Figur sind die dunklen Partien ganz weggelassen

und nur die Kalkspatkör-

ner (mit gekreuzten Stri-

chen bezeichnet! samt die

Cancrinitkörner (ungefähr

± zur c-Achse gestrichen)

eingezf ichnet. Wie man
sieht, ist ein Cancrinit-

korn verhältnismäßigsehr

groß, die anderen kleinen

Körnchen sind nur un-

gefähr abgegrenzt; in der

Fig. 6, Taf XXVII sieht

man, daß sie« oben links

poikilitisch mit Pyroxen-

körnchen durchlöchert

sind. Orthoklas kommt

nicht innerhalb des pho-

tographierten Teils des

Dünnschliffes vor, ist aber

außerhalb desselben recht

reichlich \'orhanden. V\?. 46. Schlüssel zur Fig. 6, Taf. XXVII.
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Tafel XXVIII. Kip. i. Tiuilasil; W von Meltcip. Vergr. ^ \. Aegirindiopsid (grau, an lien

Kanion des Bildes z.T. sclnvarzl ; die weiûe Mesostasis ist Orllmklas; iinti r-

halb der weißen Orlhoklaspartie an der oberen linken Ecke ein größeres Korn

von Tilnnil; zwei andere spitze prismatische Krysialle von Titanit (grau und

schwarz) an der Mitte des rechten Randes des Bildes. Unterhalb des rechten

der großen Pyroxenschniitc in der Mitte des Bildes ein größerer Krystall von

Apatit (weiß) und eine Anzahl anderer Apatilkörner im Orthoklas des rechten

Teils des Bildes. Unmittelbar oberhalb des oberen rechten Randes des großen

linken Pyroxenschnittcs mitten im Bilde ein kleines Korn von Kalkspat mitten

in der weißen Orlhoklaspartie.

, , Kig. 2. HolUut; 150 Meter O vom Pfarrhof Vergr. -**/j. Aegirindiopsid (grau,

und im linken Drillel des Bildes schwarz); die weiße Mesostasis ist Kalkspat;

außerdem (meistens im linken Teil des Bildes) einige Prismen von Apatit,

Tafel XXIX. Kig. i. Vibetoit ; Block bei Vibelo. Vergr. ^^j\. Die grauen prismatischen

Krystalle (meistens im oberen Teil der Kigur) sind Pyro.xeii. Die schwarzen

Kelder an den Rändern unten links und beiderseits der M'tte rechts sind ba-

sische Tafeln von Biotit. Die weißen Felder in den mittleren und unteren

Teilen der Kigur sind vier bis fünf größere Prismen von Apatit^ ui.d zwischen

denselben und den Pyroxenkörnern keilförmige Füllungen mh Kalkspat (weiß);

Kalkspat i^t auch die weiße trapezoedrische Partie mitten am oberen Rand

zwischen zwei Pyroxenkörnern; atn unteren Rand ist Kalkspat eutektisch ver-

wachsen mit einem in kleine Reste zers'ückten (etwas undeutlichen) Hornblende-

Individuum. Die schwarzen runden Körner im mittleren Teil des Bildes sind

ICiseners.

• " Fig. 3. Vibetoit; aus dem nördlichsten Kainm von Nigarskåsa. Vergr. ^I\.

Abgesehen von kleinen Randpartien rechts und links wird die Kigur ausgefüllt

von einem einzigen V^ertikalschnitt etwa nach JoioJ von Hornblende (c : C :^

ca. 15") (liefgrau) in eutektischer Verwachsung mit Kalkspat (reinweiß); einige

schwarze Körner am Ran *e rechts und links sind Eisenerz, Am Rande oben

links ein Korn von Pyro.\:en; ein zweites rundliches Pyroxenkorn (weiß) ist

unterhalb desselben und ein langes Pyroxenprisma (grau) ist oben rechts in

der Hornblende eingewachsen. Am Rande mitten rechts ein Querschnitt eines

kleineren Hoinblendeprismas. Unmittelbar an der rechten Seite des großen Horn-

blendeindividuums findet sich ein Längsschnitt etwa nach )oio[ von grünlich-

blauer Alkalihoriiblende (c:C = 4oO). Die grauweiße Partie unten rechts um
dieselbe ist Kalkspat, ebenso wie die weißen Flecken an den Eisenerzkörnern.

„ „ Fig. 5. Kamperil; \V von Kamperhaug, Vergr. '*'^/i. Tafein von Orthoklas

Iweiß); feinkörnige Aggregate von Biotitschuppen (schwarz).

„ „ Kig. 2. Danikjernü; Block S\V von Melte'g. Vergr. '5/i. Größere und klei-

nere Einsprenglinee von Biotit, grau
;

zahlreiche k'eine Einsprengunge von

Pyroxen, weiß. Die feinkörnige Zwischenmasse der Einsprenglinge besteht

aus Kalkspat, mit Körnchen von Epidot, samt Chlorit und Miiscovil; kleine

-schwarze Körnchen von Magnetit.

, „ Kig. 4. Sow/; aus der Felswand NW von Tufie. Vergr.*"/]. Die Hauptmasse der

Figur ist körniger Kalkspat; in demselben linden sich zahlreiche deutlich durch

Resorption abgerundete Schnitte von Apatit (weiß mit dicken schwarzen Rän-

dern); oben rechts ein Querschnitt einer Tafel von hellgrünem Bwtit mit Rand-

zone (schwarz) von Manganophyll, Die schwarzen Partien links sind Magnetit,

verwachsen mit ein wenig Eisenkies, (Siehe S. 255).

. „ Fig 6. Raiihaiigit; Gang SO von Ringsevja. Vergr. '"/i Die Figur zeigt

eine Masse von feinkörnigen Karbonatkörnchen (meistens Dolomit) mit zahl-

reichen dünnen Prismen von Apatit (meistens unten linkf). (Sii he S. 250).

Tafel XXX. Fig. i. Anfangsstadiion der Vnnvandlitng des Granits in Fenit ; 250 Meter

SO von Briskemyr. Vetgr. ^i\. Die helleren Teile des Bildes sind Körner

von Feldspat, meistens Oligoklas, nur sparsamer Orthoklas, niit rein weißen

Randzonen von neugcbildetem Albit, Die schwarz* n Teile sind Aggregate
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von kleinen neugebildeten Körnchen von Aegirin und zum geringeren Teil von

Alkalihornbleiide; Quarz findet sich innerhalb des BMdes nicht, z. T. aber noch

in anderen Teilen desselben Uünnschlift'es erhalten, während der Biotit voll-

ständig verschwunden ist.

TaCel XXX. Fig. 2. Eiirlsfadiiiin der Unnvandhitig des Granits in Fenit; Melteig. Vergr

SO/j. Die vorherrschenden grauen Partien bestehen aus an den Kanten zer-

franzten, sehr fein lamell'erten MikroperlhilVörnexn (die Streifung ist in vielen

Körnern deutlich, obwohl der Dünnschliff nicht zwischen gekreuzten Nikols

photographier! ist), mit schmalen Randzonen von Albit (weif3l. Die schwarzen

Partien bestehen aus Aggregaten von AegiritiVöm^vn.

Die beiden Bilder dei Tafel sind wenig gelungen; mehrere und bessere

Bilder zur Erläuterung der Fenitisierung ließen sich aber leider ohne eine be-

deutende Verzögerung der Publikation nicht schaffen.

Gedruckt 11. August 1921.
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Vorwort.

Vorliegende Untersuchung war im Wesentlichen bereits im Winter

1916— 17 fertiggestellt und wurde im März 1917 zum Druclce in Viden-

skapsselskapets Si<rifter angenommen. Der Druck der Abhandlung mufate

indessen fast vier Jahre aufgeschoben werden, da meine Arbeiten auf dem

Gebiete der anorganischen Rohstofl'e, die ich im Auftrage des Staates

übernahm, meine Zeit vollständig ausfüllten. Erst die Weihnachtsferien

1920 gaben mir Gelegenheit, die Arbeit zu veröffentlichen. Ich habe mich

bemüht, auch die in der Zwischenzeit erschienene Literatur nach Möglich-

keit zu berücksichtigen.

Kristiania, Februar 1921.

V. M. Goldschmidt.





Inhaltsverzeichnis.

Einleiuing
^ I

Die Geologie des Sttivanger-Gebietcs r

I. Das praekambrische Urgebirgc 6

II, Die kambrosilurische Formationsreilie 6

a. Die Phyllilabteilung 5
b. Die Abteilung der grünen Schiefer ..... 8

Sedimentgesteine . . .... 10

Gesteine eruptiven Ursprungs
, i

III. Die Sedimentgesteine auf Karmü ,1

IV. Kaledonische Eruptivgesteine ... 15

Stamm der grünen Gesteine ,^

Opdalil-Trondhjcmit-Slamm ic

a. Basische Gesteine des Opdalit-Trondhjemit-Stammes ....... 15

Quarz BiotitNorite ij

b. Intermediäre Gesteine des Opdaht-TrmdhjcmitSlammes 18

Diorite ,8

c. Saure Inirusivgesteine des Opdalit-Trondhjemit-Stammes 21

1. Trondhjemite 22

2. Adamellite 26

3. Granite 28

.(. Die magmatischen Quarzgänge 31

V. Die Tektonik des Stavanger-Gebietes mit besonderer Berücksichtigung der

Inirusivgesteine 33
a. Die geologische Lagerungsform der ( ipdalit-Trondhjemit.Gesteine im Stav-

anger-Gebiete 35
1. Die primäre Lagerungsform 35
2. Sekundäre Beeinflussung der Lagerungsform 3^

b. Die kaledonische Fallung im Stavanger-Gebietc 39
c. Allgemeine Resultate der Untersuchungen über die Tektonik des Stav-

anger-Gebietes .jO

Die Metamorphose im Slavanger-Gebiele 43
I. Aligemeine Züge der Rcgionalmetamorphose im kaledonischcn Gebirge des

südlichen Norwegens 43
II. Kurze Obersicht der Metamorphose im Slavanger-Gebiete 45

III. Der geologische Bau der Injektionskonlakizonen um die sauren Inirusiv-

gesteine des Stavanger-Gebietes 47
1. Derivate der Phyllitabteilung 4-7

2. Derivate der grünen Schiefer 52

3. Derivate basischer Opdalit-Trondhjemit-Gesteine 55
Petrographische Beschreibung der metamorphen Gesteine 55
1. Quarz-Muskovit-Chlorit-Phyllite 55
2. Quarz-Muskovit-Chlorit-Granat.Phyllite 60



VI

3. Quarz-Muskovit-Biotit-Granat-Phyllite und entsprechende Granatglimmer-

schiefer 66

Anhang zu den Quarz-Muskovit-Biolit Granat-Schiefern : Die Chloritoid-

Schiefer des Stavanger-Gebietes 78

4. Albitporphyroblasten-Schiefer 81

5. Übergangsgesteine zwischen Albiiporphyroblasten-Schiefern und Augen-

gneisen 87

6. Injektionsgneise 87

Lagen-Injektionsgneise mit wechselnden Lagen von Intrusivgestein und

metamorphen Schiefern 88

Ader-Injektionsgneise mit verzweigten Adern intrusiven Materials in

metamorphen Schiefern 90

Augengneise 91

Gneis, Line, dunkle Lagen lor

Gneis, Line, helle Lagen 104

Die chemischen Vorgänge bei der hjjekiionskotitaktuietaiitorphose 108

Stoffbilanz und Mmeralbilanz 108

Die Herkunft der zugeführten Stoffe iiS

Die Volumverhältnisse der metamorphen Gesteine 121

Vergleich mit injektionsmelamorphen Gesteinen aus andern Gebieten . . 12a

Südwestliches Noi wegen 123

Trondhjem-Gebiet 124

Nördliches Norwegen 124

Nördliches Schweden 126

Finnland 128

Deutschland 129

Österreich . . 129

Schweiz 130

Frankreich .... 130

Einige Bemerkungen über die metasomatischen Prozesse in Silikatgesteinen 132

Vergleich der Injektionskontaktmetamorphose mit Kontakimetamorphose vom
Kristiania-Typus 137

Bemerkungen zur Karte 141

Zufügungen und Berichtigungen 142



EINLEITUNG.

Di'ie sj'stematische Untersuchung der Regionalmetamorphose im l<ale-

donischen Faltengebirge des südlichen Norwegens, welche ich seit dem

Jahre 191 1 in Arbeit habe, erforderte in den ersten Jahren eine Anzahl

von Übersichtsreisen, einerseits um den geologischen V'erband der ver-

schiedenen metamorphen Gesteinstypen festzustellen, anderseits um auch

von bisher weniger genau erforschten Gebieten ein ausreichendes

Material zur petrographischen Bearbeitung der krystallinen Schiefer zu

beschaften.

Eine solche Übersichtsreise führte mich im Sommer 1913 auch in das

Stavanger-Gebiet, am südwestlichen Ende des Gebirges, wo das Falten-

gebirge sich ins Meer herabsenkt. Der spezielle Zweck dieser Reise war

die Einsammlung kambrosilurischer Phyllite des Stavanger-Gebiets für eine

Übersichtskarte der Regionalmetamorphose im südlichen Norwegen, da die

bisher vorliegenden Einsammlungen aus der Gegend um Stavanger hierzu

nicht ausreichend erschienen. Diese Reise brachte das Resultat, dafj im

Stavanger-Gebiete neben andern metamorphen Gesteinstypen auch injek-

tionsmetamorphe Gesteine entdeckt wurden. Besonders auf der Insel Bru,

nordwestlich der Stadt Stavanger, fand ich ausgezeichnete Injektions-

gesteine.

Nun ist die Injektionsmetamorphose, auf deren groiie petrographische

und geologische Bedeutung vor allem J. Lehmann, A. Michei.-Lévv und

J. J. Sederholm aufmerksam gemacht haben, heute im Vordergrunde des

petrographischen Interesses. Ihre geologische Bedeutung ist umstritten, ihre

petrographischen Eigentümlichkeiten sind noch wenig erforscht, die chemi-

schen \'orgänge bei der Injektionsmetamorphose sind noch in Dunkel ge-

hüllt. Eine bedeutende Schwierigkeit lag vor allem darin, dafi die bisher be-

schriebenen Gebiete injektionsmetamorpher Gesteine großenteils den prae-

kambrischen F"ormationen angehören, ein Umstand welcher es besonders

erschwerte, das unveränderte Ausgangsmaterial der injektionsmetamorphen

Vid.-Selsk. Skr. I. M -N. Kl. 1920. No. 10. 1
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Gesteine zu studieren, sowie die geologischen Vorgänge während der

Injektionsmetamorphose festzustellen.

Die Entdeckung injektionsmetamorpher kambrosilurischer Gesteine im

Stavanger-Gebiete eröffnete daher die Möglichkeit, die Erscheinungen der

Injektionsmetamorphose an ungewöhnlich günstigem Material zu studieren.

Die bequeme Zugänglichkeit der injektionsmetamorphen Gesteinmassen in

dieser Gegend, die zahlreichen vortrefflichen Aufschlüsse auf den Inseln

bei Stavanger Hessen eine geologisch-petrographische Bearbeitung des Ge-

bietes besonders verlockend erscheinen. Ich beschloß daher, die Gesteine

des Stavanger-Gebietes einer eingehenden Bearbeitung zu unterziehen, da

mir im kaledonischen Gebirge des südlichen Norwegens an keiner andern

Stelle so günstige Bedingungen bekannt waren, die eine Klarstellung der

Beziehungen zwischen gewöhnlicher Regionalmetamorphose, gewöhnlicher

Kontaktmetamorphose und Injektionsmetamorphose erwarten Hessen.

Da mir im Sommer 1913 keine ausreichende Zeit zu einer vollstän-

digeren Untersuchung zur Verfügung stand, verwandte ich einen großen

Teil der Reisezeit im Sommer 1914 auf das Stavanger-Gebiet und die

angrenzenden Hochgebirgsgegenden. Es gelang, mir, ein recht vollstän-

diges Material der hier auftretenden Gesteinstypen zu sammeln und den

tektonischen Bau durch geologische Kartierung festzustellen. Ein besonders

günstiger Umstand hierbei war es, daß für das Stavanger-Gebiet eine aus-

gezeichnete topographische Karte im Masstabe i : 100 000, das Rektangel-

blatt »Stavanger« zur Verfügung stand.

Im Herbst 1914 wurde der wesentliche Teil der petrographischen

Untersuchungen durchgefüiirt, und die wichtigsten Gesteinstypen wurden

gleichzeitig auf meine Veranlassung analysiert.

Indessen war das von mir gesammelte Beobachtungsmaterial noch

nicht für alle Teile des Blattes »Stavanger« zum Drucke einer geologischen

Karte ausreichend, besonders in manchen randlichen Teilen des Karten-

blattes waren weitere Beobachtungen erwünscht. Auf meine Veranlassung

reiste daher Herr Ingenieur Endre Ber.ner in den Weihnachtsferien 191516

einige Tage zur Festlegung mehrerer geologischen Grenzen in der süd-

westlichen Ecke des Kartengebiets, sowie im Sommer 1916 Herr Staats-

geologe J. Rekstad und Herr E. Berner mehrere Wochen besonders in

dem nordöstlichen Viertel der Karte und in der Nordwestecke auf der

Insel Karmö. Weitere ergänzende Beobachtungen verdanke ich beiden

Herren auch für Teile der Inseln Mosterö, Utstein, Rennesö, N. Talgö und

Heng. Das hierbei gesammelte Material wurde dann von mir im Herbst
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1916 petrographisch bearbeitet, gleichzeitig Hefa icli einige weitere Ana-

lysen ausführen '.

Wie schon eingangs bemerkt, gehört die geologisch-petrographische

Bearbeitung des Stavanger-Gebietes in den Rahmen meiner Untersuchungen

über die kaledonisclie Regionalnietamorphose im südlichen Norwegen. Die

Injektionsmetamorphose im Stavanger-Gebiete ist nur eine Teilerscheinung

innerhalb der allgemeinen Regionalmetamorphose, welche ich an den Ge-

steinen des Gebirges untersuche.

Aus diesem Grunde war ich lange im Zweifel, ob es nicht zweck

mäßig sei, die Beschreibung der Stavanger-Gesteine erst in der zusani

menfassenden Publikation über die Regionalmetamorphose zu bringen

Wenn ich mich schon jetzt zu einer N'eröfTentlichung des in sich abge

schlossenen Kapitels bewogen fühle, so sind hierfür Gründe zweierlei

Art mafagebend gewesen.

Erstens erschien es mir wünschenswert, die voraussichtlich recht um-

fangreiche Veröffentlichung über die kaledonische Regionalmetamorphose

nach Möglichkeit zu entlasten. Zweitens schienen mir die Ergebnisse an

den Injektionsgesteinen so bedeutungsvoll, daf3 ich eine Veröfl'entlichung

dieser speziellen Untersuchung nicht länger hinausschieben wollte. Die

Resultate meiner Untersuchungen dürften geeignet sein, das Studium und

das Verständnis der Injektionsgesteine auch anderer Gegenden zu er-

leichtern.

Die chemischen .Analysen wurden gröfstenteils von Herrn Chemiker

Olaf Röer, Kristiania, ausgeführt, einige auch von meinem Assistenten

Herrn Chemiker A.ndreas Rödla.nd. Die specitischen Gewichte wurden

gröfstenteils von Herrn E. Berner, zum kleineren Teil von Herrn A. Röd-

la.nd bestimmt. Die petrographischen Untersuchungen an Gesteinen des

Kartenblatts Stavanger und dessen Umgebung habe ich an etwa 600

Dünnschliffen ausgeführt.

Angaben über die angewandten .Arbeitsmethoden findet man in der

vorigen Publikation dieser Reihe-.

' Eine letzte Revision mehrerer Gesteinsprrenzen im Gebiete des Kcktangeiblatles

»Stavanger", (im Winter 1916 17 und während des Druckes der Karte im Sommer
I9i7( verdanke ich Herrn E. Bf.rnek. Auch dieses Beobachtungsmaterial konnte bei

der endgültigen Fertigstellung des Kartenblaties noch berücksichtigt werden. Es han-

delte sich hier um den V^erlauf einiger Grenzen auf den Inseln Bin"), Ilund^aagü,

Mosterö, Rennesö und Ombö.
^ Geol.-pelrog. Studien IV', Obersicht der Eruptivgesteine im kaleiiunischen Gebirge,

Vid.-Selsk. Skr. M..N. Kl. 1916, No. 2, S. 3-4.
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Dem Jubiläumsfond der Universität spreche für Beiträge zur Deckung

der Kosten von Analysen und Dünnschliffen meinen Dank aus.

Von einem reichlichen Material an Photographien, welche geeignet

sind, die geologische Lagerungsform, das makroskopische Aussehen und

die Mikrostruktur der Stavangergesteine zu verdeutlichen, habe ich nur

solche ausgewählt, welche auf die Probleme der injektionsmetamorphen

Tongesteine Bezug haben, um den Umfang dieser Publikation nicht

unnötig zu vergröfeern.

Bezüglich der stratigraphischen Bezeichungen sei erwähnt, dafs im

Folgenden die kambrosilurische Schichtenfolge in »Kambrium-Ordovicium-

Silur« eingeteilt wird, statt in >Kambrium-Untersilur-Mittelsilur-Obersilur«.
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DIE GEOLOGIE DES STAVANGER-GEBIETES.

Folgende Einheiten sind an dem geologischen Bau des Gebiets inner-

hnlh unseres Kartenblatts beteiligt:

I. Das alte praekambrische Urgebirge, getrennt durch die subkam-

brischc Diskordanz von der Schichtreihe II.

II. Die kambrosilurische Formationsreihe, bestehend aus zwei Ab-

teilungen :

a. Die Phyllitabteilung, entsprechend Kambrium und unterem Or-

dovicium.

b. Die grünen Schiefer, entsprechend wohl oberem Ordovicium und

Silur.

III. Die Eruptivgesteine des kaledonischen Gebirges. In unserem

Gebiete sind zwei Gesteinsstämme vertreten:

Erstens der Stamm der grünen Gesteine, einerseits mit basischen

Eft'usiven und deren Tuffen in der Abteilung der grünen Schiefer, ander-

seits mit basischen Intrusivgesteinen, die besonders auf der Insel Karmö

größere Verbreitung besitzen.

Zweitens der Opdalit-Trondhjemit-Stamra, vertreten durch eine Ge-

steinsreihe, welche mit noritischen Gesteinen beginnt, sich durch Diorite

zum Trondhjemit erstreckt, und von diesen über adamellitische Typen

zum Granit. Zu diesem Stamme gehört auch eine Reihe von Gangbe-

gleitern (Aplite, Pegmatite etc.), sowie magmatische Quarzmassen, während

effusive Vertreter im Gebiete unserer Karte nicht in situ auftreten,

sondern nur als Gerolle von Trondhjemit-Porphyrit im Konglomerate

auf KarmO.

Die sauren Intrusivgcsteine des Opdalit-Trondhjemit-Stammes sind

\on Injektionszonen umgeben, deren Material einerseits den Intrusiv-

massen entstammt, anderseits den Gesteinen der Abteilungen IIa und IIb.

IV. Aufaerhalb des eigentlichen Stavangcr-Gebietes, an der Nordvvcst-

ecke unserer Karte finden sich auf der Insel Karmö Konglomerate,

Arkosen und Sandsteine, entsprechend vielleicht dem Downtonian.
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V. Augenscheinlich jünger als alle andern krystallinen Gesteine des

Gebietes sind einige Diabasgänge.

VI. Die jüngsten Ablagerungen des Gebietes sind quartären Alters,

teils marine -Sande und Tone, teils Moränenablagerungen, sowie auch

Verwitterungsbildungen.

I. Das praekambrische Urgebirge.

In dem Gebiete unserer Karte finden sich Urgebirgsgesteine im Osten

und Nordwesten. Sie bestehen im Gebiete des Rektangelblattes Stavanger

überwiegend aus Gesteinen granitischer Zusammensetzung, Wir finden

grobe Porphyrgranite, mittelkörnige Granite und Gneisgranite von meist

grauer, durch Verwitterung hellrötlicher, Farbe. In ganz untergeordneter

Menge finden wir im Urgebirge dieses Gebietes kleine Einlagerungen am-

phibolitischer Gesteinsmassen.

Die Oberfläche des Urgebirges gegen die überlagernde kambro-

silurische Schichtenreihe ist die alte, subkambrische Pénéplaine ^, Diese

Oberfläche ist innerhalb unseres Gebietes durch die kaledonische Gebirgs-

bildung deutlich deformiert werden, wobei der Faltungsgraben des Bokn-

fjords entstand (vergl. die Übersichtskarte auf S. 5 der in Anm. 1 citierten

Abhandlung). Die Längsaxe dieses Faltungsgrabens verläuft in der kale-

donischen Faltungsrichtung SW—NO. Dementsprechend zeigt die alte

Urgebirgsoberfläche im Osten unserer Karte Einfallen gegen Westen oder

Nordwesten, im Westen hingegen Einfallen gegen Südosten.

Die Deformation der alten Urgebirgsmasse hat an mehreren Stellen

innerhalb unserer Karte deutliche Zerstrümmerimgserscheinungen hinter-

lassen. Als Vorkommen kataklastischer Urgebirgsgranite seien erwähnt:

Die Nordküste der Insel Randö. zwischen Valvig und Breivig, und das

Gebiet um den See Krogvand, nicht weit vom Ostrande der Karte.

II. Die kambrosilurische Formationsreihe.

a. Die Phyllitabteilung.

Die Phyllitabteilung im Stavanger-Gebiet bildet den südwestlichen

Ausläufer des Phyllitgebietes, welches in einem sehr großen Teile des

südlichen Norwegens als Äquivalent von Kambrium und unterem Ordo-

vicium auftritt. Im Stavanger-Gebiet selbst sind bisjetzt keine Fossilfunde

1 Geol.-petrot;r. Studien II, Die k.iledünische Deforiii.-itii)n iler slulmirwei;ischen L'rije-

birgstafel (Vid.-.Selsk. Skr. M.-N. Kl. 1913, Xo. 19).
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in dieser Schichtenreihe gemacht worden, es dürfte aber nicht aussichtslos

sein, in den weniger metamorphen Teilen des Gebiets nach Fossilen zu

suchen. Die Altersbestimmung der Stavanger-Phj'llite ist jedoch durch

folgende Fossilfunde aufaerhalb unseres Gebiets als gesichert zu betrachten:

1. Im Basalkonglomerat von Finse der Fund von Torcllella laevigata'^,

entsprechend dem untersten fossilführenden skandinavischen Kambrium,

der Olenellus-Stufe.

2. Im obersten Teil der dunkeln Schiefer, welche über dem Basal-

konglomerate folgen, tier Fund von Diciyonenia flabclliforme (Hulberget

durch Tell.ek Daiil i860, W. C. Brüggfr 1877, Dvergsmienuten durch

j. Rekstad 1892). entsprechend dem obersten Kambrium.

3. Im mittleren Teile der Phyllitabteilung Graptolithen, entsprechend

den Ftagen 3 und 4 a des Kristiania-Gebietes (Gausdal durch K. O. Björ-

LYKKE 1891, spater an mehreren andern Fundorten im centralen Nor-

wegen durch K. O. B.iörlvkke und Tu. Münster).

Im Gebiete von Stavanger läfit sich folgende Gliederung der Phyllit-

abteilung aufstellen.

Zu Unterst liegt ein, wenig mächtiges und nicht überall vorhandenes

Basalkonglomerat, meist metamorphosiert zu einer Quarzitmasse. Etwas

nördlich des Gebietes unserer Karte, bei Vikedal am Sandeidfjord, sowie an

niehreren Fundorten östlich davon am \'indefjord, ist dieses Konglomerat

vortrefflich entwickelt Im Gebiete der beifolgenden Karte kann man den

Basalquarzit auf der Insel Idse studieren, etwas nördlich der Karte

zwisciien Fister und lljelmeland ebenfalls. Weitere Aufschlüsse der Basal-

ablagerungen dürften bei Nachsuchen noch vielerorts an der Grenze

zwischen Urgebirge und Phyllitabteilung zu finden sein. An mehreren

Fundorten nördlich unserer Karte (Vikedal und Yrkefjord) fand ich das

Basalkonglomerat von einem sandigen Kalkstein in ein bis zwei Meter

Mächtigkeit überlagert. Wo deutliches Basalkonglomerat entwickelt ist,

bestehen dessen Gerolle aus alten Urgebirgsgraniten und Quarz.

Über den Basalablagerungen folgen dunkle Phyllite, oftmals reich an

Schwefelkies, Alaunschiefer, wie an den ausgezeichneten Profilen zwischen

Fister und Hjelmeland nördlich unserer Karte ersichtlich ist. Innerhalb des

dargestellten Gebietes kommen die dunkeln Schiefer ebenfalls vielerorts vor.

' Siehe geol.-petrojjr. .Stuilieii 1, Kin kanibrisclies Konglomerat von Finse und dessen

.Metamorphose, Vid.-Selsl<. Skr. M.-N. Kl. 1912, No. 18.

Ein neues Vorkommen fossilführender liasalkonglomerate an der Basis der kambro-

silurischen Fhyllite wurde von mir im Sommer 1916 gefunden. Es sind dies Konglo-

merate in liegleitung von Kalksteinen am Nordabhange von Usteberget gegenüber

der Station Uslaoset an der Bergensbahn. Das Vorkommen wird von mir an anderer

Stelle ausfuhrlich beschrieben werden.
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zum Teil auch weit entfernt von der unteren Grenze der Phyllitabteilung,

es handelt sich hier entweder um Aufquetschungen älterer Schichten in

jüngere, oder um w'iederholte Ablagerung dunkler Schiefer.

Die Hauptmasse der Phyllitabteilung wird von grauen oder grünlich-

grauen Phylliten eingenommen; oft sind dieselben von Quarz-Streifen und

Linsen erfüllt. Auch Schichten quarzitischer Sandsteine finden sich ein-

gelagert in den grauen und grünlichgrauen Phylliten, so in der Gegend

um die Stadt Stavanger. Eingelagerte Kalksteine innerhalb dieser Phyllite

sind nicht häufig. Als Fundort sei erwähnt der Nordre Solholm, ein

Inselchen östlich der Südspitze von Store Bokn im nordwestlichen Teile

der Karte. Hier finden sich dünne Bänke von hellgrauem Kalk und Kalk-

sandsteinen in oftmals wiederholter Wechsellagerung mit Phyllit und

Ph^'llitsandsteinen.

Die Phyllite des Stavangergebietes gehören normalerweise zu den Quarz-

Muskovit-Chlorit-Schiefern ; in der Umgebung der jüngeren Intrusivmassen

steigert sich jedoch die Metamorphose, es entstehen Granatphyllite, Glim-

merschiefer und zum Schluß hijektionsgneise.

Die Mächtigkeit der Phyllitabteilung dürfte, nach den Aufschlüssen in

der Gegend Barkenes— Aasvand (am Ostrande der Karte) zu schliessen,

mindesten etwa 300 Meter betragen, eine Zahl die auch mit sonstigen

Beobachtungen im südwestlichen Norwegen der Gröfaenordnung nach

übereinstimmt. Man darf wohl annehmen, daß die richtige Zahl zwischen

300 und 450 m. zu suchen ist.

b. Die Abteilung der grünen Schiefer.

In den tieferen Teilen des Boknfjord— Faltungsgrabens findet man

eine zweite praekaledonische Schichtenreihe, welche über der Phyllit-

abteilung liegt. Nach dem Aussehen der herrschenden Gesteine inner-

halb dieser Schichtenreihe habe ich die ganze Abteilung unter dem

Namen der grünen Schiefer zusammengefaßt.

Die Abteilung der grünen Schiefer ist wohl oberordovicischen und

silurischen Alters; sie ist unzweifelhaft jünger als die kambrisch-unter-

ordovicischen Phyllite, dagegen älter als die kaledonische Faltung.

Die grünen Schiefer des Stavanger-Gebietes bilden die südliche Fort-

setzung der grofaen Zone grüner krystalliner Schiefer, die sich längs

einem grofaen Teil des westlichen Norwegens entlang zieht, nämlich von

der Gegend um Stavenes (bei etwa 61 "30'), über die Sulen-Inseln, die

Bergensbögen, die Inseln an der Mündung des Hardangerfjords und Karm-

öen, bis in das Gebiet unserer Karte, wo sie im Süden bis zur Insel Rot

fortsetzen, vielleicht auch noch weiter. Im Gebiete unserer Karte wurden
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sie bisjetzt erst von II. Reltsch auf der Inselgruppe von Kvitingsü er-

kannt'. II Kai.diioi, hat diese Gesteine, die öfters sehr stark metamorpii

sind, durchwegs als »Granit und Gneis« kartiert-, eine Auflassung, die

auch auf der geologischen Übersichtskarte von Reusch wiedergegeben

wird, allerdings unter Mitteilung von Zweifeln bezüglich der Gesteine

von Finnö.

Die grünen Gesteine in nördlicheren Gebieten des westlichen Nor-

wegens kennen wir besonders durch die bahnbrechenden Untersuchungen

Reuschs', der darin Schiefer, Kalksteine, Sandsteine und Konglomerate

silurischen Alters nachwies, ferner Effusivgesteine, Tuffe und Intrusiv-

massen meist basischer Kruptiva. Eine eingehende Untersuchung der

hierher gehörigen Gesteine der Bergensbögen verdanken wir C. F. Kul-

DERUP''. Bezüglich der Altersbestimmung sei auf Kiærs Diskussion der

westnorwegischen Silurfaunen hingewiesen '•. Hiernach entspricht das Alter,

soweit Fossilfunde vorliegen, teils der Etage 5 im Kristiania-Gebiet, teils

entspricht es dem Llando\ery, Etage 6 des Kristiania Gebietes.

Im Gebiete unserer Karte sind bisjetzt keine Fossile in den grünen

Schiefern gefunden (in den Kalksteinen dürften sie bei einiger Geduld

wohl zu finden sein), jedoch ist die Übereinstimmung mit den oberordovi-

cischen und silurischen Gesteinen weiter nördlich eine so grofse, sowohl

was Gesteinsbeschaffenheit wie stratigraphische Position angeht, auch ist

die räumliche Verknüpfung eine so nahe, dafj wir dasselbe Alter für die

grünen Schiefer des Stavanger-Gebietes annehmen dürfen.

Die unmittelbare Grenze zwischen der Abteilung der grünen Schiefer

und der darunter liegenden Phyllitabteilung ist im Gebiete unserer Karte

nur an wenigen Stellen aufgeschlossen, nämlich auf der Insel Rennesö,

ferner den beiden Inseln Brimsö und Talgö östlich davon. Auch diese

Lokalitäten sind jedoch insofern etwas zweifelhaft, als es bei ihnen keines-

wegs mit absoluter Sicherheit festgestellt werden konnte, ob die nieta-

morphen Tongesteine unterhalb der grünen Schiefer wirklich der Phyllit-

abteilung angehören, oder nur eine Einlagerung in den grünen Schiefern

bilden, wie solche anderwärts nicht selten sind.

• H. Keusch, Tekst til geologisk I )versigtskart over SömllumlLinil o;;; Ryfylke, Norges

geol Lnilers. Skr. No. 64, 1913.

- II. Kaldhol, I'jeldbygninijen i den norilöstlige ilel av Ryfylke, Norges geol. I'liclers.

.Skr, No. 49 No. \', 1909.

3 Hiimmeloen og Karmnen, 1888, sowie mehrere kleinere Publikationen.

• C. V. KoLDERUP, l'jeklbygningen i ströket nicllem Sörfjorden og Samnangertjorden
i Hergensfeltet, bergers .Museums Aarbok 1914-15 .No. 8.

^
J. Kiær, Das Obersilur im Krislianiagebiet, S. 543 — 545 iVid. .<elsk. Skr., .\1.-N. Kl.

1906, Hd. III.
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An der allermeisten Stellen treten die Gesteine der Phyllitabteilung

nicht in unmittelbare Berührung mit den grünen Schiefern, da gerade

die Grenze beider Schichtreihen durch jüngere Intrusivgesteine ein-

genommen wird, welche diese stratigraphische Grenze als Intrusionsniveau

bevorzugten.

Ich habe noch nicht versucht, eine nähere Einteilung der Schichten-

folge innerhalb der grünen Schiefer des Stavanger-Gebietes dui'chzuführen,

obgleich diese Aufgabe bei einigem Zeitaufwand gewiß lösbar wäre und

bedeutendes stratigraphisch-geologisches Interesse beanspruchen würde.

Die folgende Aufzählung der Gesteinstypen unserer Formation ist

nur nach petrographischen Gesichtspunkten geordnet.

Srdiiiicnfgcsk'inr.

Tonige Sedimente sind unter dem Ausgangsmaterial der grünen

Schiefer unzweifelhaft vertreten. Wir finden ihre metamorphen Derivate

in Form von Glimmerschiefern eingelagert in den andern Sedimenten der

.\bteilung. Oft besitzen sie eine nicli unbedeutende Mächtigkeit, wie

auf den Inseln Rennesö, Finnö und Talgö (die Insel am Nordrande der

Karte). In Form dünner Schichten finden wir Einlagerungen von Glim-

merschiefer fast allerorts, wo die Abteilung der grünen Schiefer überhaupt

vorkommt.

-Sandsteine sind unter dem Ausgangsmaterial der grünen Gesteine in

unserem Gebiete offenbar nur spärlich vertreten. Wir finden ihre Spuren

hier und da in Form dünner quarzitischer Einlagerungen,

Kalksteine finden sich niehrerorts in bedeutender Mächtigkeit, stets zu

deutlich krystallinem Marmor metamorphosiert, meistens reich an silika-

tischen Verunreinigungen, wie Amphibol, Epidot, Biotit, Muskovit, Plagio-

klase. Folgende Vorkommen seien erwähnt. Eine gro&e Mulde am Nord-

westende von Rennesö, kleinere Vorkommen auf den Inseln Brimsö und

Talgö, östlich von Rennesö, auch auf der kleinen Insel Ertensö nörd-

lich von Rennesö. Hierher gehört wohl auch der von Injektionsgneis

umgebene Kalkstein bei Haga auf der Tananger-Halbinsel nahe der Süd-

westecke der Karte.

Auch krystalline Dolomitgesteine finden sich innerhalb der grünen

Schiefer, so im Gebiete unserer Karte das altbekannte Vorkommen von

Dolomitmarmor auf der Insel Talgö am Nordrande der Karte. Ich halte

es für nicht unwahrscheinlich, daft diese Dolomite metasomatisch aus Kalk-

steinen entstanden sind, unter Einwirkung magnesiumhaltiger Lösungen,

deren Material den grünen .Schiefern oder den basischen Eruptivgesteinen

entstammte.
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Konglomerate sind ebenfalls in dieser Schichtserie nachgewiesen.

Hierher gelu'irt ein ausgezeichnetes poU'miktcs Konglomerat auf der

kleinen Insel I laasteintn, am Westrande der Karte, ferner wären einige

Vorkommen stark metamorpher Konglomerate (Kvitingsö, Finnö) zu

nennen, welche von II. Reuïscii ' erwähnt vverden.

Gesliiiie ernplivci! l 'ispriiiii^s.

Sehr charakteristisch für die Schichtenreihe der grünen Schiefer sind

Kinlagerungen von Eruptivgesteinen, welche durch ihre ausgesprochen

grüne Farbe das ganze Aussehen der Abteilung bestimmen.

Die grünen Kruptivgesteine sind in ihrem jetzigen Zustande hocli-

metamorph, grofaenleils sind sie zu amphibolitischen Gesteinen metamor-

phosiert, unter vollständiger Verwischung ihrer ursprünglichen Struktur.

Es ist deshalb in den meisten Fällen sehr schwer zu entscheiden, ob der

betreftende Amphibolitkörper eftusiven oder intrusiven Ursprungs ist.

Dafj etTusive Gesteine vertreten sind, ergibt sich einerseits aus dem

häufigen Vorkommen tufilartiger Gesteine, welehe in ihrem Mineralbestand

und in ihrer chemischen Zusammensetzung zwischen den Amphiboliten

und den Glimmerschiefern vermitteln, anderseits aus der Analogie mit den

Komplexen grüner Eftusivgesteine weiter nördlich an der norwegischen

Westküste.

Eine Analyse eines wahrsclieinlich eftusiven Amphibolits habe ich

schon bei früherer Gelegenheit veröfientlicht- Die Analyse, die durchaus

basaltischen Chemismus zeigt, sei hier wiederholt, und zwar unter 1. Die

Analyse II zeigt die Zusammensetzung eines offenbar lufthaltigen Glimmer-

schiefers von derselben Lokalität. Allerdings ist bei letzterer Analyse die

Möglichkeit stofllicher Beeinflussung durch metasomatische Injektion nicht

ausgeschlossen.

Das Gestein der Analyse I ist ein hell graugrüner, etwas stengliger

Schiefer. Hauptbestandteile sind ein sehr heller briunilichgrüner Amphibol,

Klinozoisit und eine heller Oligoklaszwischenmasse. Ziemlich reichlich

findet sich ein positiver Klinochlor, spärlich sind Biotitschuppen, Musko\-it

und gelbe Rutilkörner. In der farblosen Zwischenmasse kommt auch

Quarz vor. Der Oligoklas (mit 20 " g An.) zeigt schwachen normalen

Zonenbau.

' Xoffjes f;eol. Unilers. Skr. Nu. 6:^, 1913, .S. 7 u. 13—14.
- (Jeol.-petroj^T. Stinlien IV, 1916, Kru|)tivi;esteine. S. 15.
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Das Gestein der Analyse II ist ein bräunlichgrüner, grober Schiefer.

Bläulichgrüner Amphibol, Klinozoisit und Biotit sind in einer Grundmasse

aus Oligoklas und viel Quarz eingebettet. Spärlicher finden sich poikilitisch

durchlöcherte Prismen eines hell grünlichen Diopsids. Als Nebengemeng-

teil findet sich Titanit. Ein einzelnes Zirkonkorn wuide in der Grund-

masse beobachtet. Der Klinozoisit enthält mitunter unfrische Orthitkerne.

Der Oligoklas (mit 20 " g An.l zeigt schwachen normalen Zonenbau.

II
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Die Anal3'sen lassen sich auf folgenden Mineralbestand umrechnen:

I II

Quarz . . .
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Die allgemeinen Kennzeichen der »grünen Gesteine» im kaledonischen

Gebirge habe ich schon in einer früheren Publikation ^ besprochen, ebenso

die Gründe, die für eine Einteilung in einzelne Gesteinsstämme mafs-

gebend waren.

III. Die Sedimentgesteine auf Karmö.

Der südlichste Teil der Insel Karmö besteht groftenteils aus klastischen,

meist grobklastischen Sedimenten. Obgleich die Insel bereits aufserhalb des

eigentlichen Stavanger-Gebiets liegt, sei die Schichtenreihe von Karmö kurz

erwähnt, da sie in die Nordwestecke unserer Karte hineinreicht.

Wir finden hier teils Konglomerate, teils einen eigentümlichen, soge-

nannten »Quarzaugengneis«, teils, in untergeordneter X'erbreitung, typische

Sandsteine. Die Konglomerate enthalten als herrschende Gerolle grüne

Effusivgesteine, mitunter finden wir auch Gerolle von Quarzporphyriten
;

die Grundmasse des Konglomerats besteht herrschend aus Detritus der

grünen Gesteine, vermischt mit Trondhjemitdetritus. Die Konglomerate sind

mitunter ziemlich stark umgewandelt, doch scheint die Metamorphose hier

überwiegend in einer hydrothermalen Diagenese der Icichtzersetzlichen

grünen Gesteine zu bestehen. Der »Quarzaugengneis« umfafat teils un-

frische Trondhjemite, teils besteht er aus deren Vergrusungsprodukten und

Arkosen, mit Übergängen zu Sandsteinen und Konglomeraten. Es scheint

sich um die Übergangszone zwischen dem anstehenden Trondhjemit, \'er-

grusungszonen in situ, Arkosen und deutlich geschichteten klastischen

Sedimenten zu handeln. Makroskopisch lassen sich die drei ersteren Ge-

steinstypen fast nicht unterscheiden, sodafe ich dieselben auf der Karte

vorläufig mit nur einer Bezeichnung dargestellt habe. Innerhalb des Ge-

biets unserer Karte dürften auf Karmö die anstehenden Trondhjemite wohl

vorherrschen, weiter westlich deren Vergrusungsprodukte und Arkosenl.

Über das Alter dieser Sedimentformation wissen wir folgendes. Sie

ist offenbar jünger als die grünen Effusivgesteine, jünger auch als die

Trondhjemite auf der Südhälfte von Karmö, doch kann der Altersunter-

schied gegenüber den Trondhjemiten kein sehr bedeutender sein, da an-

scheinend sedimentäre Facies des »Quarzaugengneises« stellenweise von

Trondhjemit-Aplit-Gängen durchsetzt werden. Auch ist das Konglomerat

stellenweise deutlich gepre&t, es ist durchwegs unter recht steilen Fallwinkeln

aufgerichtet, ist also älter als die Beendigung der kaledonischen Bewegungen.

Danach könnte das Alter ein sehr jung silurisches oder devonisches

sein, mir persönlich erscheint der Gedanke am wahrscheinlichsten, dafs es

' Geol.-petroyr. Studien IV, Eruptivgesteine, 1916.
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sich um jüngstes Obersilur, Downtdiiian, lianciclt, in Analogie mit den

downtonischen Konglomeraten von lütteren, doch möchte ich dieser Alters-

bestimmung wenig Gewicht beilegen. Die Geologie dieser Gesteinsgruppe

ist auch ohne Bedeutung für diejenigen petrographischen Fragen, die uns

im Folgenden beschäftigen werden.

IV. Kaledonische Eruptivgesteine.

Stamm der grünen Gesteine.

Die grünen Eruptivgesteine des Stavanger-Gebietes, einschließlich des

Saussuritgabbros von Karinü, sind schon im vorigen Abschnitt kurz be-

sprochen worden.

Opdalit-Trondhjemit-Stamm.

Eruptivgesteine des Opdalit-Trondhjemit-Stammes spielen im Stavanger-

Gebiete eine bedeutende Rolle und interessieren uns hier besonders durch

die Erscheinungen der Injektionsmetamorphose. Sie seien daher etwas aus-

tuhrlichcr beschrieben.

Bereits in einer früheren Publikation ' habe ich das Vorkommen von

Trondhjemit im Stavanger-Gebiete erwähnt und auch eine Analyse eines

solchen Gesteins mitgeteilt. Ferner wies ich darauf hin, daß zum

mindesten ein Teil der kaledonischen Granite im Stavanger-Gebiete mit

den Trondhjemiten genetisch verknüpft sei. Ich habe damals schon zwei

Analysen dieser granitischen Gesteine veröftentlicht.

Inzwischen habe ich Gelegenheit gehabt, ein bedeutend reichlicheres

Material zu bearbeiten, auch ergänzende geologische Beobachtungen durch

Berner und Rekstad kamen hinzu, sodafs ich mich jetzt mit groOerer

Bestimmtheit in manchen der hierher gehörigen Fragen äufeern kann.

Der Opdalit-Trondhjemit-Stamm ist im Stavanger-Gebiete nicht nur

durch saure Gesteine wie die Trondhjemite und Granite vertreten, sondern

auch durch einige noritische und dioritische Gesteinsmassen.

a. Basische Gesteine des Opdalit-Trondhjemit-Stammes.

Quarz- 13 iotit-Norite.

Auf mehreren der Inseln im Stavanger-Gebiete findet man kleine

Intrusivmassen pyroxenreicher gabbroider Gesteine. Diese sind einerseits

unzweifelhaft jünger als die Phyllitabteilung, anderseits älter als die sauren

Trondhjemite und Granite. Nach diesem Altersverhältnis könnte es sich

entweder um Intrusivmassen vom Stamme der grünen Gesteine oder um

' Geol.-petroijr. Studien IV, 1916, Eruptivgesteine S. 85 u. 101, siehe .lucli 115.
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Bergen-Jotun-Gesteine, oder aber um älteste basische Glieder des Opdalit-

Trondhjemit-Stammes handeln. Die Möglichkeit, dafe hier basische Bergen-

Jotun-Gesteine vorliegen, kann als ausgeschlossen gelten, denn einerseits

ist der Bergen-Jotun-Stamm in unserm Gebiete durch kein anderes Gestein

sicher vertreten, zweitens zeigen die fraglichen gabbroiden Gesteine keinerlei

Ähnlichkeit mit gabbroiden Bergen-Jotun-Gesteinen. Schwieriger ist die

Entscheidung, ob es sich um den Stamm der grünen Gesteine oder den

Opdalit-Trondhjemit-Stamm handelt. Es scheint mir, dafe letzteres wahr-

scheinlicher ist, denn einerseits sind diese Gesteine weit weniger meta-

morph (und auch nur lokal metamorph) als die entsprechenden Intrusiva

grüner Gesteine im unserm Gebiete, anderseits schliessen sie sich in

petrographischer Beziehung eng an die Opdalit- Trondhjemit-Eruptive an.

Es handelt sich um Quarz-Biotit-Norite, meist von ziemlich geringer

Korngröfse (ca. 2 mm.), mit folgenden primären Gemengteilen : Haupt-

mengteile sind Plagioklas, P\'roxene (diopsidischer Augit und Hypersthen),

Biotit; Nebengemengteile sind Quarz, Erze, Apatit.

Der Plagioklas zeigt im Dünnschlifte leistenförmige Durchschnitte mit

ausgesprochenem Zonenbau (Kern meist um 56 "0 An., Hülle sinkend bis

26 " An.). Mitunter beobachtet man zwei Generationen von Plagioklas,

die kleineren Plagioklase zweiter Generation besitzen anorthitärmere Kerne

als die oben beschriebenen.

Die Pyroxene sind in den frischesten Gesteinsproben durch einen sehr

hell grünlichen diopsidischen Augit und einen fast farblosen rhombischen

Pyroxen vertreten. Letzterer zeigt nur ganz blafe den Pleochroismus in

grünlichen und rötlichen Tönen, daft es sich aber nicht um Enstatit,

sondern um ein eisenreiches Glied der Reihe handelt, ergibt sich aus dem

Axenwinkel {oX schätzungsweise 60" um die Mittellinie a). Nur selten

und in wenig charakteristischer Weise findet man Interpositionen von

braunem llmenit in den Pyroxenen.

Sehr häufig sind die Pyroxene teilweise oder ganz in sekundäre Am-

phibole von bräunlichgrüner oder hellgrüner Farbe umgewandelt.

Andeutungen von Krystallbegrenzung zeigen sich nur mitunier in der

Prismenzone. In der Regel bilden die Pyroxene unregelmäfsig begrenzte

Körner, oft poikilitisch durchlöchert von Einschlüssen älterer Plagioklase

und Biotite.

Der Biotit ist eines der wichtigsten Minerale, seine Menge beträgt

schätzungsweise etwa die Hälfte der gesamten P\Toxenmenge. Er ist von

schön violetbrauner Farbe, seine Individuen bilden meistens dicke Tafeln

deren unregelmäfsige äufsere Begrenzung durch die Konturen der an.

grenzenden älteren Plagioklase bestimmt wird.
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Die Menge der Nebengemengteile Quarz, Erze und Apatit ist ganz

untergeordnet, mit Ausnahme des Quarzes, der mitunter eine Art Füll-

masse in Ecken zwischen den Hauptgemengteilen bildet. Als Seltenheit

finden sich kleine Körner von Zirkon oder einem verwandten Minerale

eingeschlossen im Biotit.

Als Sekundärbildung in manchen Facies ist hellroter Granat in reich-

licher Menge entstanden.

Fundorte dieser gabbroidcn Ciesteine sind:

Skareberget auf der Insel AamO', hier mit schön aufgeschlossener

lakkolitischer Unterseite an I'hyllit grenzend. Die Anhöhen östlich imd

nördlich vom Kloster Utstein auf der Insel gleichen Namens (Berner und

Rekst.m) 1916); dieser Norit ist randlich an der Grenze gegen jüngere

saure Gesteine in amphibolitische Facies umgewandelt. Ferner südöstlich

dieses Vorkommens auch auf der Insel Mosterö, bei Finnesand (Berner

und Ki-.KST.Mi 1916). X'ielleicht gehört hierher auch eine kleinere Masse

gabbroiden Gesteins auf dem Inselchen Varöen, westlich von Finnö.

\'on dem frischesten Material liefi ich eine Analyse ausführen. Ich

wählte dazu ein Handstück vom südlichen Teil der Anhöhe nördlich des

Klosters Utstein.

Quarz-Hiotit-Norit,

Anhühe nördlich des Klosters Utstein.

.\. RöDLAND anal.

SiO. 52.39

TiO., 1.55

AI063 12.78

FeoO;, 2.82

FeO 8.66

MnO 0.18

MgO 747
CaO 9.61

BaO 0.04

Na.O 2.34

K2O 1.36

PoOr, 0.29

CO2 0.05

S 0.03

ILO — 105" . 0.04

ILO +105" 0.36

99-97
Dazu noch Spur Sr(J, sowie o.oi ZrO^.

20"
Dichte - . = 2.931, bestimmt von A. RrmLANn.

4

' .\ut des Verf. Übersichtskarte igi6 vorläufig mit der larlie yabbroider Intrusiva v(im

Stamme der i;riinen Gesteine bezeichnet.

Vi(l..Selsk. Skr. I. M.-N. KI. 1920. No. 10. 2
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Dieser Analyse entspricht folgender Mineralbestand :

Quarz 6 %
Plagioklas (An45Ab.-j.-,) 35 »

Biotit 16 »

Diopsidischer Augit 22 »

H3'persthen 11 »

Sekundäre Hornblende 7 »

Ilmenit u. Magnetit 2 »

Apatit 0.8 »

Magnetkies . - o.i »

Kalkspat o.i »

100. 0/0

b. Iiiteniiediärc Gesteine des Opdalit- Troiidhjcniil-Stanmies.

D i o r i t e.

Im Stavanger-Gebiete finden sich intermediäre Tiefengesteine des

Stammes durch eine Eruptivgesteinsmasse vertreten, welche in dem Hügel

Malletuen, an der Westseite der Stavanger-Halbinsel, ansteht. In der

früheren Literatur über das Stavanger-Gebiet ist das Eruptivgestein von

Malletuen, wegen des Vorherrschens quarzreicher Facies, als Granit be-

zeichnet, auf meiner Übersichtskarte von 1916 ist es auch vorläufig mit der

Bezeichnung für Granit eingetragen.

Aber bereits ein Handstück, welches im Winter 1915 16 auf meine

Veranlassung von E. Berner geschlagen wurde, zeigte, dafs in Wirklich-

keit ein dioritisches Gestein vorlag, indem als Feldspat ausschliefelich ein

Plagioklas der Andesinreihe auftrat. Auf meine Veranlassung wurde dar-

aufhin in Sommer 1916 ein bedeutendes Material der Malletuen-Gesteine

durch Berner und Rekst.ad gesammelt. Schon die geologische Feldauf-

nahme ergab, dafe Gesteine von dioritischem Habitus überwiegen, während

granitähnliche (trondhjemitische) helle saure Gesteine in Form langer Nord-

Süd-laufender Schlierenzüge auftreten, besonders in dem westlichen Teile

der Eruptivmasse.

Eine mikroskopische Untersuchung des gesamten Materials zeigte, dafk

die Gesteine von Malletuen eine Reihe verschiedener Typen umfassen.

Am basischen Endpunkt dieser Reihe stehen relativ Quarz-ärmere Quarz-

Hypersthen-Glimmer-Diorite, oft Hornblende-führend, und durch alle Über-

gänge verbunden mit entsprechenden Hornblende-Glimmer-Dioriten.
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Von diesen Gesteinen luiirt eine ganze L'bergangsreihe, mit Abnahme

von Hypersthen und Hornblende, Zunahme von Glimmer (und gleichzeitig

Quarz) zu Quarz-Glimmer-Dioriten, von hier aus, unter Abnahme des Ge-

halts an Glinmier, Zunahme des Quarzgehalts zu typischen leukokraten

Trondhjemiten, wobei gleichzeitig der F^lagioklas ärmer an Anorthit wird.

Kalifeldspat scheint den Kruptivgesteinen von Malletuen gänzlich zu fehlen.

Wir haben hier somit ein Beispiel einer Diftcrentiationsreihe inner-

halb derselben Eruptivmasse, deren einzelne Glieder sich im Rahmen des

Opdalit-Trondhjeniit-Stanmies halten. Ein recht auffallender Zug bei den

Eruptivgesteinen von Malletuen ist das fast vollständige Fehlen von

Zonarstruktur bei den Plagioklasen, eine Eigentümlichkeit, die wir sonst

nicht bei den Opdalit-Trondhjeniit-Gesteinen beobachten.

In den basischeren Gliedern der Malletuen-Gesteinsreihe finden wir

Plagioklas mit etwa 38—43%, An., so auch in dem Gestein der weiter

unten angeführten Analyse I, ohne merkbare Zonarstruktur; in den saureren

Gliedern der Reihe sinkt der Anorthitgehalt allmälich, bis er in den

Trondhjemit-Endgliedern etwa 30 "V beträgt. In den saureren Gesteinen

der Reihe finden wir mitunter schwachen Zonenbau, mit wenigen Pro-

zenten Unterschied im Anorthitgehalt des Kerns und der Hülle, dieser

Zonenbau ist meist normal, mitunter (in gepressten Facies) aber invers.

Die braungrünen Hornblenden der Malletucn-Oiorite sind wenn über-

haupt, so wohl nur zum kleineren Teile streng primär, sie dürften vielfach

auf Kosten eines monoklinen Pyroxens entstanden sein, wie dies in den

Dioriten des Opdalit-Trondhjeinit-Stammes die Regel ist.

Um die chemische Variation der Malletuen-Gesteine kennen zu lernen,

ließ ich zwei Anal3-sen ausführen, diese sind auf S. 20 angeführt. Die erste

Analyse entspricht einem Quarz- und Hornbknde-führenden, relativ Biotit-

armen Hypersthen-Glimmcr Diorit, dem basischen Endgliede der Malletuen-

Reihe, die zweite Analyse entspricht einem, schwach parallelstruierten,

Trondhjemit, einem sauren Gliede desselben Vorkommens.

In Analyse II dürfte die Kalibestimmung etwas zu niedrig ausgefallen

sein, die Tonerdebestimmung hingegen zu hocii.

Dioritartige Gesteinstypen finden sich aufser in der Malletuen-Masse

auch anderwärts im Stavanger-Gebiete, so beobachtet man dioritartige

Plagioklas-Hornblende-Gesteine an mehreren Orten an der Grenze zwischen

Trondhjemiten und grünen Schiefern, doch dürfte es sich um hybride Ge-

steine injektionsmetamorpher Entstehung handeln, zumal ihnen die typische

Erstarrungsgesteins-Struktur fehlt, sehr im Gegensatze zu den Gesteinen

von Malletuen.
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I
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c. Saun- [ntnisivgeslcinc des Opdalit-TicniiilijcDiit-Slainmcs.

Die sauren Intrusivgesteine des Stammes im Stavanger-Gebiete sind:

1. Trondhjcmit und dessen porphyritische, aplitische und pegmati-

tische Ausbildungsformen.

2. (iranitoide Gesteine der Reiiie Trondhjeniit-Granit, also adamelli-

tischc Ts'pen, entsprechend Brüggers Nomenklatur.

3. Granit und dessen porphyrische, aplitische und pegmatitische

Ausbildungsformen.

4. Magmatische Quarzmassen.

Auf unserer geologischen Karte sind die drei ersten Gesteinsgruppen

sämtlich mit derselben Farbe bezeichnet, da es nur durch eine aufserst

eingehende Detaiiiarbeit möglich wäre, die drei Gruppen gesondert darzu-

stellen. Zwar finden sich unter den einzelnen Intrusivmassen auch solche

verhältnismäftig einheitlicher Zusammensetzung, aber in vielen Fallen be-

obachtet man einen schnellen Wechsel der drei Typen, die sich meist nur

durch mikroskopische Untersuchung von einander unterscheiden lassen, und

die durch alle Übergänge verknüpft sind. Eine eingehende Kartierung

wäre zwar durchaus im Bereiche der Möglichkeiten, mu&te aber auf später

verschoben werden, da es zunächst galt, die Erscheinungen der Regional-

metamorphose und insbesonders diejenigen der Injektionsmetamorphose zu

studieren.

Die folgende Aufzählung der Einzelvorkommen mag als Material zu

einer späteren genaueren Bearbeitung dienen.

Folgende Vorkommen sind ausschliefilich oder ganz überwiegend dem

Trondhiemit angehörig:

Die Tiefengesteine der Insel Karmö, soweit sie in das Gebiet unserer

Karte fallen (sie auch S. 14).

Die grofie Tiefengesteinsmasse an der Nordostecke der Insel Rennesö.

Die plattenförmige Intrusivmasse auf der Insel lleng (porphyritischer

Trondhjemit).

Die sauren Anteile der überwiegend dioritischen Tiefengesteinsmasse

von Malletuen.

Folgende Vorkommen bestehen teils aus Trondhjemit, teils aus kali-

reichcren granitoiden Gesteinen, doch mit unbedingtem Vorherrschen

trondhjemitischer Tj'pen:

Die Intrusivgesteine der Insel Fogn.

Die groften Platten von Eruptivgesteinen im Kirchspiel Strand auf

der Malbinsel zwischen dem Aardalsfjord und dem Idsöfjord (teilweise

stark m^'lonitisiert).



V. M. GOLDSCHMIDT. M.-N. Kl.

Sehr stark ist die Beteiligung trondhjemitischer Gesteine auch unter

den Eruptiven der Insel Ombö, soweit dieselben in das Gebiet unserer

Karte fallen.

Adamellitische Typen sind beispielweise auf der Insel Halsne vertreten.

Ungefähr gleich starke Vertretung trondhjemitischer und granitischer

Typen finden wir in der Gruppe von Eruptivmassen, welche sich vom

B3'refjeld (Utstein) über die Inseln Fjölö, Mosterö, Askö nach Rosholmen

hinzieht, und die wir weiter südlich auf den Inseln Sokn, Bru, Line, Aamo

und Kjeö wiederfinden.

Unbedingte Vorherrschaft granitischer T3'pen finden wir auf der

Stavanger-Halbinsel zwischen Vistnes und dem Stokkevand, ferner auf

der Tananger-Halbinsel.

Im Grofeen und Ganzen darf man demnach den Trondhjemit als das

herrschende Gestein under den sauren Intrusivmassen im Stavanger-

Gebiete bezeichnen.

I . T r o n d h j e m i t e.

Die Trondhjemite des Stavanger-Gebietes sind, wie die Trondhjemite

des kaledonischen Gebirges überhaupt i, saure Tiefengesteine, deren herr-

schendes Mineral ein saurer Plagioklas der Oligoklasreihe bis Andesinreihe

ist, nebem welchem Quarz in reichlicher Menge vorhanden ist, wozu sich

als stets untergeordneter dunkler Gemengteil Biotit gesellt, viel seltener

und in geringerer Menge auch etwas Amphibol.

Kalifeldspat kann gänzlich fehlen, findet sich aber öfters in unter-

geordneter Menge, besonders als jüngster Feldspat in den Zwickeln

zwischen den übrigen Gemengteilen.

Die Trondhjemite des Stavanger-Gebietes besitzen in der Regel nicht

den ausgesprochenen Zonenbau der Plagioklase mit vielen Rekurrenzen,

wie er den Trondhjemitfeldspaten sonst zu eigen ist-.

Wir finden im Stavanger-Gebiete meist nur einen geringen Unter-

schied in der Zusammensetzung von Kern und Hülle, entsprechend der

normalen Zonenfolge in Eruptivgesteinen. Mitunter treten auch sekundäre

Mäntel reinen Albits auf.

Sehr bemerkenswert ist es, daf3 die Trondhjemite des Stavanger-Gebietes

fast immer einen primären Muskovitgehalt aufweisen. Der Muskovit ist nicht

etwa sekundär durch Hydrothermalumwandlung oder andere Metamorphose

auf Kosten von bereits krystallisierten Feldspaten gebildet, sondern ist zwei-

1 Geol.-petrogr. Studien IV. Eruptivgesteine, worin die Trondhjemite definiert und an

zahlreichen Beispielen beschrieben werden.

2 Vergl. ebenda, S. ^^ — ^8.
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fellos primär, indem er gegen die äußeren Müllen der Gesteinspiagioklase

idioniorphe Begrenzung aufweist. Er ist somit bald nach den Plagioklas-

kernen auskrystallisiert, ehe noch die Krystallisation der PlagioklashüUen

abgeschlossen war.

Ähnliches finden wir auch bei den Graniten des Stavanger-Gebietes, ein

Zeichen für einen nicht unbedeutenden Wassergehalt der sauren Magmen

in diesem Gebiete. Wir werden in einem späteren Kapitel auf diesen

Punkt zurückkommen.

Ein Gemengteil, welcher in den l'rondhjemiten des Stavanger-Gebietes

nicht selten angetroffen wird, ist ein hellroter Granat der Almandin-Reihe,

den man besonders mit Biotit vergesellschaftet, in der Nähe der Glimmer-

schiefergrenzen antritVt, und der sein Material vielleicht den Schiefern

verdankt.

In ähnlicher Weise kann Amphibol auftreten, besonders an der Grenze

gegen die grünen Schiefer.

Die Trondhjemite des Stavanger-Gebietes zeigen teils eine ruhige mittel-

kornige Tiefengesteinsstruktur, wie manche Trondhjemitproben aus der

Diorit-Trondhjemit-Masse von Malletuen, teils eine mehr feinkörnige, an

.Aplit erinnernde Struktur, wie der. Trondhjemit an der Nordostecke der

hisel Rennesö, teils einen ausgeprägt porphyritischen Habitus, wie der

Trondhjemit der Insel Heng.

Wieder andere Trondhjemite zeigen einen an Gneise erinnernden

Wechsel biotitreicherer und biotitärmercr Striemen und Linsen, wie der

Trondhjemit des Gipfels Mastravarde auf der Insel Mosterö.

In solchen Gesteinen zeigen die dunkleren Streifen gern .Strukturzüge

in der Anordnung von Biotit und Quarzmosaik, die an Glimmerschiefer-

derivate denken läfst, hierzu kommt noch das Auftreten von Granat und

ofJenbar primärem Klinozoisit in denselben Streifen. Auch ein Teil des

Muskovits gehört zur gleichen Assoziation.

Manche, in ihrer Zusammensetzung trondhjemitähnliche Gesteine, die

als Lagen im Injektionsgneis auftreten, besitzen ein Strukturbild, das nur

wenige typische Merkmale der Erstarrungstruktur aufweist, sondern mehr

an Injektionsgesteine erinnert, indem augenfurmige Plagioklase als eine Art

von Porphyroblasten in einer wellig-striemigen Masse aus Biotit, Muskovit

und Quarzmosaik liegen. Hierher gehört beispielweise ein Gestein, das

fufsdicke helle Lagen im Injektionsgneis der Insel Line bildet. Ich habe

die Analyse weiter unten neben den Analysen typischer Trondhjemite ge-

bracht, um die nahe stoffliche Übereinstimmung zu ze^en. Eine nähere

Beschreibung des Gesteins wird in einem späteren Kapitel gegeben

werden.
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Manche Facies der Trondhjemite zeigen, bei relativ reichlichem Hin-

zutreten von Granat und Amphibol, einen Granulit-ähnliciien Habitus, wie

zum Beispiel Lagergänge an der Utiterseite der grofien Intrusivplatte der

Insel Mosterö.

Aplitische und pegmatitische Gänge trondhjemitischer Zusammen-

setzung sind im Stavanger-Gebiete nicht selten.

Zu der hier beschriebenen Mannigfaltigkeit, welche die Trondhjemite

in struktureller Beziehung aufweisen, kommt noch eine weitere, indem

häufig noch protoklastische und kataklastische Zertrümmerungen sich im

Strukturbild bemerkbar machen. Kataklastische Erscheinungen können be-

sonders an der Untergrenze der plattenförmigen Eruptivgesteinsmassen auf

der Halbinsel zwischen Aardalsfjord und Idsöfjord studiert werden. Die Zer-

trümmerung steigert sich oft bis zur Ausbildung typischer Mylonite. Auch

Lagergänge von Trondhjemitapliten und Trondhjemitporphyriten können

Trondhjemit-Gesteine des Stavanger-Gebietes:

I II III

Basischer Gneisartiger Trondhjerait-ähnliches

Trondhjemit. rrondhjemit, Cestein, Line, Lage
Malletuen m ^ , t i »Mastravarde. im Injektionsgneis.

(siehe S. 20).

, ,,, \ O. RöER anal. O. Röer anal.
A. KöDL.^ND anal.

SiOo 67.67 7030 71 58

TiOo 0.28 0.35 0.22

AI2O3 16.87 15-36 15-24

Fe^Os 2.22 o 56 0.72

FeO 2.i8 2.37 1.26

MnO 0.06 0.04 0.03

MgO 1.09 1.03 0.63

CaO 4.42 3.52 3.34

BaO Spur Spur 0.05

NaaO 4.18 4.30 4.30

KoO 0.57 1.45 1.64

P2O5 0.15 0.12 0.05

COo 0.07 0.13 0.25

S — o 03 0.03

HoO — 105". . . Spur 0.05 o.ii

H^O -4-105". . . 0.2g 0.79 0.72

, 100.05 100.40 100.17

20°
Dichte —

^- = 2.702 2. 711' 2720'
4

' Bestimmt von E. Berner.
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Mylonitisierungserscheinungen aufweisen, wie zum Beispiel eine Reihe von

Lagergängen auf der Insel Rand«"), die zu quarzitähnlichen düiinplattigen

Mylonitschiefern ausgewalzt sind.

Mitunter beobachtet man an den Trondhjemiten des Stavanger-Gebietes

sekundäre chemische Umwandlungserscheinungen, so fand ich in einem

porpiiyritischen Trondhjemit von der Insel Heng deutlichen Schachbrett-

albit, offenbar gebildet auf Kosten von Kalifeldspat.

Die chemische Zusaniuiensetzung der Trondhjemit-Gesteine im Sta\'-

anger-Gebiete mag durch die Analysen auf S. 24 veranschaulicht werden,

wovon eine, die des gneisartigen Trondlijemits vom Berge Mastravarde,

bereits früher von mir veröfl'entlicht worden ist.

Für den Trondhjemit von Mastravarde läfat sich folgender Mineral-

bestand berechnen, wobei für den Biotit eine Zusammensetzung gleich dem

des Biotits aus Adamello-Tonalit (Weyberg, Osanns Tabellen, III, 2. S. 323.

No. 22) angenommen ist, für den Klinozoisit eine Zusammensetzung gleich

dem von Phippsburg, Maine (IIu.lkbk.and, U S. A. Geol. Survey Bull. 419,

S. 272), und für lien Granat eine Zusammensetzung entsprechend einer

unverüffentlichten Analyse eines Granats aus Trondhjemit-Granulit. Klemets-

aunet bei Trondhjem '.

Quarz 34 4 °/o

Oligoklas (An.2oAb.,o) .... 44. »

Klinozoisit 5. »

Muskovit 5. »

Biotit 10. »

Granat (kalkhaltiger Almandin) i. »

Apatit o 29 »

Pyrit 0.06 »

Kalkspat 0.30 »

IOC. %

Dies entspricht völlig dem tatsächlich beobachteten Mineralbestande.

Hierzu kämen noch Spuren von Titanit und Zirkon.

lüne analoge Berechnung des Trondhjemits von Malletuen ist bereits

auf S. 20 angeführt.

' Ausijefilhrt fUr meine Geol.-petrogr. .Studien von Herrn C. H. Mowi.vckel. entspreclienil

ca- sB^'o SiO^, 22 .\Io()3, 27 KeO, 3 MnO, 3 Mg< ), 6 CaO.
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2. A d a m e 1 1 i t e.

Als Adamellite bezeichnet W. C. Brögger solche saure Tiefengesteine,

in welchen Alkalifeldspat und Plagioklas ungefähr gleich stark vertreten

sind. Gesteine dieser Art finden sich auch im Stavanger-Gebiete, wo sie

gewissermaßen ein vermittelndes Bindeglied zwischen den Trondhjemiten

und den Graniten bilden.

Hierher gehört zum Beispiel das schöne grobkörnige granitische Ge-

stein der Insel Halsne, von dem ich ein Handstück am Ufer WNW des

Inselchens Guldholmen untersucht habe.

Das Gestein besteht aus grofsen (i— 2 cm.) Feldspaten, bräunlichem

oder bläulichem Quarz, Biotit, Amphibol, samt Klinozoisit, Granat, Eisen-

erzen, Apatit, Leukoxen und etwas Orthit.

Die Feldspate sind teils Plagioklas, teils Kalifeldspat. Der Plagioklas

ist stark saussuritisiert, enthält daher jetzt nur etwa 5 "0 An., ursprünglich

hat er der Oligoklas- oder .Andesin-Reihe angehört. Der Kalifeldspat, ur-

sprünglich als Mikroperthit ausgebildet, ist grofsenteils zu Mikroklin umge-

wandelt, unter gleichzeitiger Aufzehrung der Albitspindeln. Zwischen den

großen Feldspaten und Quarzen bilden kleine Körner derselben Minerale

zusammen mit den dunkeln Gemengteilen eine Art Grundmasse.

Die dunkeln Gemengteile sind Biotit, Amphibol, Granat und Erze,

dazu treten noch Apatit, Leukoxen, Orthit, wie schon oben erwähnt. Aufser

dem im Plagioklas eingelagerten saussuritischen Klinozoisit finden sich

größere Individuen desselben Minerals klumpenweise assoziiert mit den

dunkeln Mineralen des Gesteins.

Der Amphibol gehört zu einer eigentümlichen, sehr dunkel blau-

grünen Varietät, die sonst nicht in den Tiefengesteinen des Stavanger-

Gebietes aufzutreten pflegt, wohl aber in metamorphen grünen Schiefern,

die auch das Dach der Intrusivmasse von Halsne bilden'. Es läge vielleicht

die Möglichkeit stofflicher Beeinflussung des Intrusivgesteins von selten

des älteren Nebengesteins vor, indem Amphibol, Granat, sowie teilweise

Biotit und Klinozoisit den grünen Schiefern entstammen könnten. Die

folgende Analyse darf daher vielleicht nicht als Beispiel eines Gesteins

rein magmatischer Entstehung betrachtet werden. Der Fall ist aber

keineswegs so klar, daß wir uns mit Bestimmtheit über stoffliche Beein-

flussung und deren eventuellen Umfang äußern können.

' Der Amphibol zei^t folgemle optische Eigenschatten:

2 V ca. 60*', negativ: a hellgrünlichgelb, 8 ilunkel braungrün, ;/ sehr intensiv grün-

blau, c: y ^= 12".
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Das Gestein /,cigt übrigens, wie nebenbei bcmerlct sei, deutliche

kataklastische Zertrüninierunsrserscheinunsen.

SiO,

TiO,

AUOi

Fe.,0.

FeO

MnO
MgO
Caü

BaO

NaaO

K.O

PaOr,

CO.

S .

H.O— 105O

H2O+ 105"

Adamellit, llalsne.

O. UöEK anal.

67.58

0.74

1405

1.20

4.41

O.IO

0-59

304

0.20

3-43

3-76

0.31

0.12

0.05

0.08

100.16

Dichte ~
^ = 2.755, bestimmt von E. Berner.

Der Mineralbestand läßt sich ans der Analyse berechnen unter der

Annahme, dali der Granat ein Almandin ohne Magnesia ist, sowie unter

Annahme eines Amphibols, der sehr reich an Eiseno.xydul ist, was auch

mit dem optischen Befund übereinstimmt.

Man erhält folgende Zahlen

Quarz

Kalifeldspat . . .

Celsian (im Kalifeldspat)

Albit (Anr.Ab,,^) .

Klinozoisit . . .

Biotit

Granat ....
Aniphibol

Titanit (Lcuko.xen)

llmenit

25-

20.

0-5

30.

5-

,S-

4-

7-

I.

0.2

%,
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Magnetit i. »

Apatit 0.76 »

Pyrit o. 10 »

Kalkspat 0.27 »

100. 0/0

Dies stimmt vollständig mit dem mikroskopischen Befund.

3. Granite.

Unter den sauren Intrusivgesteinen des Stavanger-Gebietes sind solche

granitischer Zusammensetzung recht verbreitet. Verhältnismäfaig häufig

linden wir sie als dicke oder dünne Lagergänge in den hijektionsgneisen,

sowie als durchsetzende Gangmassen.

Die Granite des Stavanger-Gebietes sind meistens relativ feinkörnig,

durch alle Übergänge mit aplitischen oder schwach porphyrischen Gesteins-

typen verknüpft. Nicht selten findet man auch pegmatitische Gangmassen

granitischer Zusammensetzung, teils in durchschneidender Lagerungsform,

teils als konkordante Bänke und Linsen den Injektionsgneisen einge-

schaltet.

Zwei Analysen granitischer Gesteine aus dem Stavanger-Gebiete habe

ich bereits in der vorigen Publikation dieser Reihe' veröffentlicht. Damals

erschien mir die Zugehörigkeit dieser Granite zum Opdalit-Trondhjemit-

Stamme noch nicht ganz sichergestellt. Die inzwischen durchgeführte

systematische Bearbeitung des ganzen Materials der Stavangergesteine hat

jedoch mit Sicherheit ergeben, daß auch die kaledonischen Granite des

Stavanger-Gebietes zum Opdalit-Trondhjemit-Stanmie gehören müssen. So

ergab ein näheres Studium des Aplitgranites von Naversnes, Finno, dafs

die Verzweigungen und Apophysen ein und desselben Ganges teils als

Granitaplite, teils als Trondhjemitaplite entwickelt sind.

Ein Zweite! bezüglich der Stammeszugehörigkeit könnte nur für die

Granite und Gneisgranite der Tanangerhalbinsel im Südwesten der Karte

geäußert werden, da diese nirgends direkt an zweifellos kambrosilurische

Gesteine angrenzen. Die breite Kontaktzone in den Phylliten der Strecke

Reveim-Vistevigen deutet aber bestimmt darauf, dafe nicht nur die kleinen

hitrusionen an der Ostseite des Hafsfjord, sondern auch die großen Granit-

massen der Tanangerhalbinsel jünger als die Phyllitabteilung sind. Eine

sichere Entscheidung dieser Frage liefse sich aber nur durch Unter-

suchungen südlich des Kartenblattes Stavanger erbringen.

' Geol.-petiogr. Studien IV, Eruptivgesteine, S. 114 — 116.



I920. No. lO. r,EOL.-PETR. STUDIEN IM HOCHGEBIRGE D. SÜD!.. NORWEGENS. V. 29

Anderseits liegt auch die Möglichkeit vor, dafi unter den granitischen

Gesteinen von Hoi<n, itn nordwestlichen Teil unseres Gebietes, jüngere

Granitc vertreten sein mögen, nicht nur praei<ambrische. jüngere Granite

müssen jedenfalls nahe dieser Gegend intrudiert sein, da die Phyllite von

Roveskjærene, östlich von Lille Bokn, deutliche Kontakterscheinungen auf-

weisen, ebenso manche I'hyliitc an der Südostecke von Bokn.

Der Mineralbestand der Granite im Stavanger-Gebiete ist durchwegs

der folgende :

Hauptbestandteile sind Alkalifeldspate und Quarz, untergeordnet tindet

sich ßiotit und in vielen Fällen, besonders in den dünneren Intrusivniassen,

ein oftenbar recht frühzeitig entstandener Muskovit.

Nebengemengteile sind Magnetit, llmenit (meist leukoxenisiert) und

Titanit. ferner finden sich Apatit und Zirkon, nicht selten auch kleine

Körner eines Granats der Almandinreihe, Orthit, sowie Kiese.

Die Granite enthalten zweierlei Feldspat. Der eine ist primär ein

gewöhnlicher Mikroperthit mit Albitspindeln, der bei kataklastischer Bean-

spruchung in einen grob gegitterten Mikroklin ohne Albitspindeln üb^-

geht. Der andere ist ein Plagioklas der Albitreihe mit sehr geringem

Anorthitgehalt. Öfters enthält dieser Plagioklas kleine schartkantige Kry-

stalle von Klinozoisit, die von einer ursprünglich etwas stärkeren Be-

teiligung des Anorthitsilikats herrühren, doch kann dessen Menge keines-

falls bedeutend gewesen sein, da die Menge des Klinozoisits stets

gering ist. Gar nicht selten ist ein Teil des Kalifeldspats von Myrmekit

verdrängt.

In den dünneren Injektionslagen finden wir häufig kleine Mengen an-

scheinend primären Kalkspats, offenbar ein Anzeichen dafür, daf3 die

Bildung dieser Gesteine bei nicht sehr hohen Temperaturen stattgefunden

hat, verglichen mit der Erstarrungstemperatur gewöhnlicher Granite.

Die Zusammensetzung der granitischen Intrusivgesteine im Stavanger-

Gebiete ist aus folgenden zwei Analysen ersichtlich.

Die erste Analyse bezieht sich auf einen feinkörnigen schwach porphy-

risch struierten Granit, der eine meterdicke Lage im Injektionsgneis bei dem

Leuchtfeuer von Vistnes an der Westseite der Stavanger-IIalbinsel bildet.

Die zweite Analyse bezieht sich auf einen Gang von schneeweißem

Granitaplit, der an der Landspitze Naversnes auf der Insel Finnö die

dortigen grünen Schiefer unter einem sehr spitzem Winkel durchschneidet

und gleichzeitig zahlreiche dünne Intrusivgänge in den Schiefer entsendet.

Das I landstück der Analyse ist dem durchschneidenden dicken Ilaupt-

gange entnonmien Das Gestein ist ungewöhlich frisch und ungeprefet, es

wird von Trondhieniilapliten begleitet.
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Diese Zahlen stimmen vTiilig mit dem tatsächlich beobachteten Mineral-

bestande, mit der alleinigen Ausnahme, dafa in den Plagioklas des Granit-

aplits von Naversnes natürlich auch ein wenig Anorthit eingeht. Um dies

bei der Berechnung der Analyse /um Ausdruck zu bringen, müfite man

entweder das Karbonat des Gesteins als Siderit berechnen, was nicht zu-

trifft, oder annehmen, daü die Kalkbestimmung ein wenig (um ca. 0.2 "iq)

zu niedrig ausgefallen ist. Letztere Annahme dürfte wohl den Tatsachen

entsprechen.

4. Die magmatischen Quarzgänge.

Offenbar als letzte sauerste Differentiationsprodukte des Opdalit-

Trondhjemit-Magmas finden sich im Stavanger-Gebiete mächtige Gang-

massen äußerst Quarz-reicher Gesteine. Diese Gesteinsmassen sind auf

unserer Karte mit einer besonderen Bezeichnung dargestellt, wir finden

sie vielerorts in typischer Entwicklung, wohl am schönsten auf den Inseln,

welche den Hafen der Stadt Stavanger umgeben. Die sauren Gesteins-

massen bilden überwiegend mächtige Lagergänge, an Dimensionen oft schon

kleinen Lakkolithen vergleichbar. An ihrer schön schneeweißen oder hell

gelblichen Farbe sind sie schon auf Abstand leicht kenntlich.

Im ungeprefsten Zustande erkennt man in ihnen porphyrische Ein-

sprengunge eines Feldspats, oft von Centimetergröße in einer äusserst

Quarz-reichen, feinkörnigen bis dichten Grundmasse. Wo Pressungs-

erscheinungen entwickelt sind, so besonders nahe der Grenze der Gang-

massen, verschwinden die Einsprenglinge und die zermahlene Gesteins-

masse erhält ein milchiges, dichtes, Jaspis-ähnliches Aussehen.

Unter dem Mikroskop erkennt man, dafs die Einsprenglinge aus einem

ordinären Mikroperthit bestehen, und dafs sie beim Hinzutreten von Pressungs-

erscheinungen zuerst mikroklinisiert, dann zerbrochen und endlich zer-

mahlen werden. Die Grundmasse besteht in den ungepre&ten Varietäten

aus sehr kleinen isometrischen Quarzkörnern, nur hier und da abwechselnd

mit kleinen Feldspatkörnern. F"erner finden sich in geringen Spuren Rutil,

Zirkon, Kiese, etwas Karbonat, sowie stellenweise vielleicht etwas häufiger

kleinste Schüppchen von Muskovit und -Spuren von Chlorit. Eisenocker

ist recht verbreitet.

Schon die mikroskopische Untersuchung ergab, daß diese Gesteins-

massen sehr reich an Kieselsäure sein müssen, ein Resultat, welches durch

die che'mische Analyse bestätigt wurde. Ein typisches Handstück, ge-

schlagen von Herrn E. Berner auf der kleinen Insel Sjölyst im Hafen

von Stavanger (die genaue Lokalität ist die Südostseite einer Bucht, ge-

nannt Kvidevigen, »weifae Bucht«), wurde durch Herrn A. Rödland in

meinem Institute analysiert.
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Quarzgang mit porphyiisclwiu Mikrupcrtlnt.

Sjülysl, Stavanger.

\, KöDLAND anal.

SiOä 95-35

Ti02 0.003

ALO3 1.61

Fe^Og -1.29

FeO o.ii

MnO 0.002

MgO 0.09

CaO 0.29

NajO 0.26

KoO 0.97

PoOr, , 0.02

CO-i 0.13

H2O — 105O
f

u r^ I 11 \
Spuren

HoO +105" 1

100.12

20
Dichte —- = 2.636, bestimmt von A. Rödlanü.

40 ^

Die Analyse enspricht folgendem Mineralbestande:

Quarz 90.0 %
Kalifeldspat 5.6 »

Albit 2.2 »

Muskovit 0.3 »

Chlorit 0.03 »

Eisenoxyde 1.4 »

Rutil 0003

Apatit 0.05 »

Kalkspat 0.30 »

100. 0/0

Diese Berechnung stimmt völlig mit dem beobachteten Mineral-

bestande überein. Bemerkenswert ist in diesen kieselsäurereichsten Diffe-

rentiationsprodukten die starke Anreicherung von Kalifeldspat gegen-

über Albit.
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Es ist möglich, ciafa auch einige gröfsere Massen ganz schiefriger

Quarzgesteine ihrem Ursprung nach mit diesen intrusiven Quarzgängen

zusammengehören.

Ich meine liiermit die quarzreichen Gesteine welche an mehreren

Stellen im nördlichen und östlichen Teil des Kartcnblattes zwischen der

Phyllitabteilung und den darüber lagernden sauren Intrusivgesteinen liegen.

Solche »Quarzschiefer« finden sich neben verschieferten Trondhjemitgängen

in schöner Ausbildung auf der Insel Randö, ferner an mehreren Stellen

auf der Halbinsel zwischen Aardalsfjord und Idsöfjord; ein reichliches Ma-

terial solcher Gesteine verdanke ich den Einsammlungen der Herren Rek-

ST.AD und Berner. Sehr oft zeigen solche »Quarzschiefer« noch Reste

von einsprenglingsartigen Feldspaten, soweit diese nicht der Mylonitisierung

zum Opfer gefallen sind.

Die quarzitischen schiefrigen Mylonitgesteine, die wir derart an

mehreren Stellen an der Unterseite der dislozierten Intrusivplatten an-

treffen, sind somit kein absoluter Beweis für eine sekundäre Verkieselung

eines mylonitisierten ursprünglichen Granits oder Trondhjemits, sondern

ihr Ursprungsmaterial kann sehr wohl ein magmatischer Quarzit vom

Typus des Sjölyst-Gesteins gewesen sein.

Dies ist von Interesse für die Deutung so manchen Quarzschiefers in

andern Gegenden des kaledonischen Gebirges.

V. Die Tektonik des Stavanger-Gebietes mit besonderer

Berücksichtigung der Intrusivgesteine.

Der geologische Bau des .Stavanger-Gebietes ist durch 5 Gruppen

geologischer Ereignisse in den Hauptzügen bestimmt, und zwar gilt dies

nicht nur für das Stavanger-Gebiet sondern überhaupt für einen grofsen

Teil des kaledonischen Faltengebirges.

I.

Die ältesten Fundamente des charakteristischen geologischen Baues

wurden geliefert durch die Bildung der subkambrischen Fastebene, jener

Fastebene, welche die Unterlage der kambrosilurischen Sedimente bildet.

Über die ursprüngliche Beschaffenheit und die spätere Deformation der

alten Urgebirgstafel vergleiche man die Darlegungen in der zweiten Publi-

kation dieser Reihe.

^

' Geul.-petroijr. Studien 11, Die kaledonische Deform.iliun der südnor« epischen Lrj^e-

birgstafel, Vid. Sclsk. Skr. M.-N. Kl. 1912, No. 19.

Vid.-Scisk. Skr. I. M..N. Kl. 1920. No. 10. ,3
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2.

Den nächsten Hauptbeitrag zum geologischen Bau des Stavanger-

Gebietes Heferte die kambrosilurische Sedimentation, welche die Abteilungen

des Phj'Uites und der grünen Schiefer bildete, letztere unter bedeutendem

Anteil vulkanischer Gesteine. Über Faltungsvorgänge während dieser

Sedimentation oder eventuelle Lücken und Diskordanzen innerhalb der

geschichteten Gesteine ist uns aus dem Stavanger-Gebiete nichts bekannt,

womit aber die Möglichkeit solcher keineswegs ausgeschlossen sei. Be-

sonders in der Abteilung der grünen Schiefer könnten, nach Analogie

mit anderen Teilen des Gebirges, noch Unkonformitäten stecken.

3-

Das nächste Hauptereignis ist die Intrusion der Opdalit-Trondhjemit-

Gesteine.

4-

Zeitlich sehr nahe auf 3 folgend, oder richtiger schon mit dem spä-

teren Teil von 3 gleichzeitig, setzt das vierte Hauptereignis ein, nämlich

die kaledonische Faltung.

Hierbei wurde die große Urgebirgstafel deformiert, unter Bildung des

groften südnorwegischen Faltungsgrabens, die kambrosilurische Schichten-

reihe wurde gefaltet, die kaledonischen Intrusivgesteine wurden gefaltet

und verfrachtet, teils noch in flüssigem, teils schon in starrem Zustande.

5-

Als letzte Gruppe geologischer Begebenheiten (abgesehen von der

späteren Erosion und den quartären Krustenbewegungen) welche den Bau

des Stavaiiger-Gebietes entscheidend beeinflußten, müssen wir die spät-

kaledonischen Spaltenverwerfungen anführen. Über das Alter und die

Bedeutung solcher Verwerfungen für den Bau des kaledonischen Gebirges

habe ich bereits bei früherer Gelegenheit einiges veröffentlicht.^

Auch im Stavanger Gebiete treten diese Verwerfungen auf. So muS

sich eine Verwerfung ganz bedeutender Sprunghöhe längs der Ostgrenze

der Konglomerate und Arkosen auf der Insel Karmö entlangziehen, wahr-

scheinlich auch eine zweite Verwerfung im Karmsund zwischen den Inseln

Karmö und Bokn auf unserer Karte. Die Ablagerungen von Konglome-

raten, Arkosen und Sandsteinen sind wahrscheinlich nur wenig älter als

die Verwerfungen. Auch anderwärts im Gebiete unserer Karte dürften

Spaltenverwerfungen auftreten, so ist das Phyllitgebiet südlich von Fister

' Geol.-petrogr. Studien II, sowie: Das Devongebiet am Röras^en bei Koros, Vid -Selsk.

Skr. M.-X. Kl. 1913. Xo. 9, S. ig -21.



1920 No. lO. GEOL.-PETR. STUDIEN IM HOCHGEBIRGE D. SUDL. NORWEGENS. V. 35

gegen Osten wahrschcinlicli von X'erwerfungen begrenzt. Betreffend der

Verwerfungen kann auch auf J. Rekstads morphologische Betrachtungen

im demnächst erscheinenden Text' zum geologischen Rektangelblatt Stav-

anger und auf H. Aiilm.wns Untersuchungen- hingewiesen werden.

Für das Verständnis der Injektionsmetamorphosc, welche das Haupt-

thema meiner vorliegenden Untersuchung bildet, interessieren uns beson-

ders die unter 3 und 4 aufgezählten geologischen Begebenheiten, nämlich

die Intrusion der Opdalit-Trondiijemit-Gesteine und die kaledonische Ge-

birgsbildung. Diejenigen Kapitel der Tektonik, welche sich auf diese

beiden Gruppen von Ereignissen beziehen, seien daher etwas ausführ-

licher behandelt.

a Die geologische Lagerungsform der Opdalit-Trondhjemit-

Gesteine im Stavanger- Gebiete.

/. Die primäre Lagerungsform.

Die primäre geologische Lagerungsform der Opdalit-Trondhjemit-Ge-

steine im Stavanger-Gebiete ist die Form von Lakkolithen-*, Lagergängen

und Anhäufungen paralleler Lagergänge. Ausnahmen von dieser Regel,

also durchschneidende Lagerung finden wir nur bei [feiner Anzahl von

meist kleineren Gängen. Größere stockförmige oder »batholitische^: Intru-

sivmassen fehlen dem Opdalit-Trondhjemit-Stamme im Stavanger-Gebiete

vollständig.

Es steht dies Verhalten in Übereinstimmung mit den weitaus meisten

Vorkommen von Opdalit-Trondhjemit-Gesteinen im kaledonischen Gebirge

des südlichen Norwegens, wie ich es bei früherer Gelegenheit geschil-

dert habe.^

Die Dimensionen der Lakkolithen und Lagergänge im Stavanger-

Gebiete wechseln zwischen sehr weiten Grenzen. Wir finden alle Zwi-

schenstufen zwischen decimeterdicken, wenige Meter langen Intrusivmassen

einerseits, und grofjen Lakkolithen anderseits, wie derjenige der Inseln

Fjölö, Mosterö, Askö, Aamö mit einer Länge von über 10 Kilometern bei

einer Dicke von mehreren hundert Metern.

' Nordes geol Liniens. Skr.

- Geomorphological .Studies in Norway, üeografiska Annaler, Stockholm, 1919, S, 49.

^ Als Lakkolithen bezeichne ich in dieser Abhandlung solche Intrusivmassen, welche

konkordante Einlagerungen in den Schiefern bilden, ohne Rücksicht darauf, ob ein

hypothetischer vertikaler Zufuhrkanal direkt unter der Intrusivmasse liegt, oder ob

die Schmelzmasse längs des Intrusionsniveaus angewandert kam. Sie hierüber auch

die interessanten Darlegungen von S. l-'otLiE, welcher letzeren Fall lieber den Phako-

lilhen zuordnen will: Uaana .Xoritfclt, Norges geol. Unders. Aarb. 1930, No. 3.

^ (Jeol.-petrogr. Studien IV, Kruplivgesteine, besonders .S. 94—99 u. 103 — 104.
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Bei einer näheren Betrachtung der einzelnen Intrusivmassen ist es

übrigens schwierig, eine korrekte Grenze zu ziehen zwischen Parallel-

komplexen von Lagergängen einerseits und anderseits gröfaeren Lakkolithen,

die in ihrer Längsrichtung (also parallel dem Liegend- und Hangend-

Kontakt) eingeschlossene Bänder (Platten) der älteren Schiefer enthalten.

Bei der Abgrenzung der einzelnen Intrusivmassen macht sich auch eine

andere Schwierigkeit bemerkbar, indem die Erscheinungen der Injektions-

metamorphose es oftmals schwierig erscheinen lassen, die korrekte Grenze

zwischen Intrusivgestein und Nebengestein auf der Karte einzutragen. Wir

finden alle Übergänge zwischen unzweifelhaft vorherrschenden Intrusiv-

massen mit zahlreichen eingeschlossenen Schiefernbändern auf der einen

Seite, unzweifelhaftem Nebengestein mit zahlreichen, aber untergeordneten,

Intrusionen auf der andern Seite.

Ich habe deswegen auf der Karte aufser der Bezeichnung für einiger-

massen reine Intrusivmassen noch zwei andere Bezeichnungen aufgeführt,

nämlich einerseits für deutliche Injektionsgneise, anderseits für gefeldspatete

Gesteine der Phyllitabteilung und der grünen Schiefer mit zahlreichen, aber

doch quantitativ untergeordneten Intrusivgängen und Injektionsmassen.

Unsere Karte zeigt auf das Deutlichste, wie die Intrusivgesteine des

Opdalit-Trondhjemit-Stammes als Lakkolithen und Lagergänge auftreten,

an denen wir sowohl Ober-als Unterseite an guten Aufschlüssen studieren

können.

Eine Untersuchung des Intrusionsniveaus der Opdalit-Trondhjemit-

Gesteine im .Stavanger-Gebiete ergibt folgendes Resultat.

Kleine Intrusivmassen finden sich in zwar allen Horizonten der kam-

brosilurischen praekaledonischen Schichtenreihe, anscheinend jedoch mit

besonderer Häufigkeit im oberen Teil der Phyllitabteilung und im unteren

Teil der grünen Schiefer. Große Intrusivmassen finden sich hingegen,

soweit ihre genaue geologische Position überhaupt bestimmbar ist, nur

nahe an der Grenze zwischen der Phyllitabteilung und der Abteilung der

grünen Schiefer. Ein Blick auf die geologische Karte genügt, um diese

Verteilung der Intrusionshorizonte zu zeigen.

Es scheint demnach, als hätten die eindringenden Intrusivmassen die

günstigsten Bedingungen zur Massenintrusion an der Schichtfuge zwischen

den weichen Phyllitgesteinen und den darüber liegenden härteren grünen

Schiefern angetroffen.

Ja es scheint fast, als bildeten die großen lakkolitischen Massen einen

fast zusammenhängenden, horizontal und vertikal gegliederten »Komposit-

lakkolithen«, der sich längs der Abteilungsgrenze zwischen Phylliten und

grünen Schiefern beinahe über das ganze Kartenblatt erstreckt, und dessen
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Zusammenhang nur durch die Faltung des Intrusionshorizontes und durch

spätere Erosion dem Blicke entzogen ist.

Ich halte es für wahrscheinlich, dafs eine solche Auffassung der großen

Intrusivmassen im Stavanger-Gebiete richtig ist, und dafe es sich, im

Großen gesehen, um eine einzige kompositlakkolithische Masse handelt,

deren Intrusionsniveau ungefähr der Grenze zwischen Phj'Uiten und grünen

Schiefern folgt. Durch die (frühere, gleichzeitige oder spätere) Faltung des

Intrusionshorizontes zeigen die einzelnen Lakkolithenteile zusammen einen

etwa S-förmigen X'erlauf von der Westseite der Insel Ombö über Ilalsne.

Fogn, Rennesö, Askö, Mosteiü, lîru bis Vistevigen und Tananger.

Dieser Hauptlakkolith ist aber keineswegs eine einheitliche reine Eruptiv-

masse von ungefährer Linsenform, sondern er ist erstens horizontal in

einzelne Linsen gegliedert, die mit ihren Rändern mehr oder weniger

ununterbrochen zusammenhängen, und ist zweitens durch eingeschlossene

Bänder (Platten) des Hangenden und Liegenden in dünnere Lakkolith-

massen und Lagergänge zerteilt, wie es die Karte an vielen Stellen zeigt.

Sowohl im Hangenden wie im Liegenden wird er von zahlreichen satelli-

tischen Intrusionen kleinerer Lakkolithen und Lagergänge ^ begleitet. Im

Hangenden finden wir auch eine Anzahl durchsetzender Spaltengänge,

die im Liegenden viel seltener sind.

2. Sekundäre Beeinflussung der Lagerungsfornt.

Zu denjenigen Zügen in der geologischen Lagerungsforni der Intrusiv-

gesteine, welche wir oben als »primäre« bezeichnet haben, kommen aber

auch noch :>sekundäre« Züge, welche aus der Verknüpfung zwischen Intru-

sion und kaledonischer Faltung resultieren.

Wir finden zwei Arten sekundärer Beeinflussung der Lagerungsform,

erstens die horizontale Verschiebung der großen Intrusivplatten noch nach

Beginn der Erstarrung, zweitens die Faltung des Intrusionsniveaus, welch

letztere Erscheinung bereits oben erwähnt worden ist.

Wir wollen zunächst die horizontale X'erschiebung der Intrusivplatten

betrachten.

Schon eine Betrachtung der Karte zeigt uns, daß die Beziehungen

der großen Intrusivplatten zu ihrem jetzigen Nebengestein keineswegs

überall im Stavanger-Gebiete gleichartig erscheinen. Während wir nord-

westlich einer Linie Stavanger—Garsund starke und ausgedehnte Kontakt-

zonen mit zahlreichen satellitischen Intrusivgängen um die großen Tiefen-

gesteinsmassen finden, so werden südöstlich derselben gedachten Linie die

' Die kleineren Gänge sind auf unserer Karte grolienleils nur garz sthcmatisch dargestellt.
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Kontakterscheinungen und die begleitenden Intrusivgänge immer schwächer

und seltener, je weiter wir uns nach Südosten begeben Hier und da

sind gleichwohl unverkennbare Erscheinungen des Eruptivkontaktes auch im

Südosten vorhanden, kenntlich zum Beispiel an der Entwicklung von

Granatglimmerschiefern aus den Phylliten und dem Auftreten von Eruptiv-

gängen im Phyllit (vergl. S. 48 Anm. 2 ), doch ist die Abnahme solcher

Kontakterscheinungen nach Südosten hin ganz unverkennbar.

Es hat demnach den Anschein, als sei die »mise-en-place« der Intru-

sivgesteine hier im Südosten in wesentlich kälterem Zustande erfolgt, als

weiter nordwestlich, und man erhält den Eindruck, als hätte die Intrusion

der Opdalit Trondhjem-Gesteine unseres Gebietes im Nordwesten be-

gonnen, und als seien die bereits teilweise gekühlten Intrusivplatten von

ihrem primären Intrusionsorte nach Südosten geschoben worden.

Dafä solche Verschiebungen offenbar zum Teil noch nach der Erstar-

rung der Intrusivmassen stattgefunden haben, zeigt sich an der starken

Mylonitisierung, welche die verschobenen Intrusivplatten, besonders an ihrer

Unterseite, erkennen lassen, und welche ich auch versucht habe, auf der

Karte durch eine besondere Bezeichnung darzustellen.

Danach wollen wir die Deformation des Intrusionsniveaus betrachten.

Bereits in einem früheren Abschnitt habe ich erörtert, dafe der Intrusions-

horizont der grofeen Intrusivplatten, die Grenze zwischen der Phyllit-

abteilung und den grünen Schiefern, heute keine Ebene darstellt, sondern,

wie aus der Karte ersichtlich, mannigfaltige Deformationen aufweist, sodafa

er im Grofaen gesehen, eine Horizontalfläche in einer S-förmigen Kurve

schneidet. Wir können nicht wissen, ob die Intrusionsfläche jemals ganz

eben gewesen ist. Ebensowenig wissen wir, ob tektonische Deformationen

der künftigen Intrusionsfläche nicht schon vor dem Eindringen der Opdalit-

Trondjemit-Gesteine stattgefunden haben. Ferner ist es schwierig, wenn

nicht unmöglich, zu entscheiden, ein wie grofaer Anteil der Deformation

schon während der Intrusion selbst stattgefunden hat, ein wie grofter erst

während und nach der Erstarrung der intrudierten Massen.

Das Einzige, was wir einwandfrei bestimmen können, ist die geome-

trische Art der gesamten Abweichung zwischen einer Horizontalfläche und

der heutigen Form der Intrusionsfläche. Untersuchen wir diese Form,

so zeigt sich als auffälligster Zug eine grofse F/cxiti; deren A.Ke selbst

S-förmig gebogen ist, entsprechend dem Ausgehenden der grofsen Intrusiv-

platte. Der Nordwestflügel der Flexur ist gegen den Südostflügel abge-

sunken. Während wir beiderseits der Flexur im Grofeen und Ganzen

horizontale Lagerung der Intrusivplatten antreft'en (doch mit schwach-

welligen Gro&falten in verschiedenen Richtungen) zeigt die Intrusivplatte
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längs der Fle.xiir selbst eine recht starke Neigung, hauptsächlich gegen

Nordwesten.

Im Nordwesten der Fle.xur, beispielsweise auf der Insel Finnö, treffen

wir deshalb vorzugsweise die obere Hälfte der hntrusivmassen und iiir

Hangendes in Form der grünen Schiefer, im Südosten hingegen, beispiels-

weise auf der Insel Bru, die untere Hälfte der Intrusivmassen und ihr

Liegendes, die Phyllitabteilung, während wir längs der Flexuraxe, bei-

spielsweise auf der Insel Fogn, einen schrägen Schnitt durch die Intrusiv-

niasse selbst erblicken, mit ihrem zusammengesetzten Bau aus mehreren

Kinzcl-Lakkolithen.

b. Die kaledonische Faltung im Stavanger-Gebiete.

Bezüglich der Faltung in unserm Gebiete müssen wir in einer zusam-

menfassenden Darstellung tektonische Züge zweier verschiedener Gröiien-

ordnungen unterscheiden, erstens die wichtigsten Hauptlinien, welche den

allgemeinen Bau der Gegend beherrschen, zweitens die vielen Einzelheiten,

die sich im lokalen Gesteinsverband erkennen lassen.

Die Hauptzüge der Tektonik sind gekennzeichnet durch sanfte, weit

ausholende Faltenzüge oder richtiger Wellen, welche sich im Kartenbilde

durch die Verteilung der verschiedenen Gesteine zu erkennen geben.'

Betrachten wir die Deformationen der (ursprünglich horizontal gedach-

ten) Formations- und Abteilungsgrenzen, so stossen wir fast nirgends auf

übermäßig steile Fallwinkel. Weder die kaledonische Faltung, noch die

Bildung der Injektionsgneise hat in dem Gebiete unserer Karte Lagestö-

rungen schroffer Art im Grofaen mit sich geführt.

Ein Blick auf die Karte mag schneller als eine ausführliche Beschrei-

bung die Art des Faltenwurfs veranschaulichen. Wie die Fallzeichen er-

kennen lassen, hat die sanfte Grofäfaltung in mehr als einer Axenrichtung

stattgefunden, ohne dafa wnr aber sagen könnten, ob dies mehreren zeitlich

getrennten Faltungsvorgängen entspricht oder nur einem einzigen'.

Ein sehr charakteristischer Zug des Baues, die grofae, längs ihrer

Axe S-fürmif gebogene Flexur ist bereits im vorigen Kapitel besprochen.

Einem ganz anderen Typus des Faltenbaues begegnen wir in den

Einzelzügen des Baues, sozusagen in dessen Kleinornamentik. An den

kleinen Falten zweiter und dritter Ordnung beobachten wir fast alle Fall-

winkel und Richtungen. Solche Kleinfalten beobachten wir insbesonders

' Zu Gunsten mehrerer Fallungsvorgänge könnte es gedeutet werden, daß die Fallen in

der Phyllitab'eilung meistens in der kaledonischcn Richiung ISW — NOi verlaufen, die

Kalten in den grünen Schiefern hingegen oft senkrecht hierzu (SO — NWl. aber ein

sicherer Schluß läßt sich hieraus nicht ziehen.
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in der Phyllitabteilung, deren Schichten sehr oft bis ins Allerkleinste die

kompliziertesten Biegungen und Verfaltungen aufweisen, wie sich sehr oft

selbst am einzelnen Handstück oder Dünnschliff erkennen läßt, man ver-

gleiche beispielsweise Tafel VI, Fig. 2. Weit ruhiger ist der Faltenwurf

in der Abteilung der grünen Schiefer. Es ist dies überhaupt ein charak-

teristischer Zug, den wir vielerorts in den kaledonisch gefalteten kambro-

silurischen Gesteinen des südlichen Norwegens antreffen, dafa die älteren

Horizonte, besonders wenn sie zudem aus relativ weichen, leicht deformier-

baren Gesteinen bestehen, intensiver im Kleinen gefaltet sind, als höhere

Horizonte härterer Gesteine. Der mechanische Vorgang dürfte eben grofeen-

teils in einer Gleitung der oberen Schichten über die unteren hinweg

bestanden haben.

Ganz intensive Kleinfaitung finden wir oft in den Schieferlagen der

Injektionsgneise, man vergleiche die Tafel II, Fig. i und Fig. 2. Hier

handelt es sich ganz offenbar nicht um solche Falten, die durch die regio-

nale Tektonik bedingt sind, sondern um diejenige Erscheinung, weiche

J. J. Sederholm 1 ptygmatitische Faltung genannt hat, und die offenbar mit

den Vorgängen der Injektionsmetamorphose ursächlich verknüpft ist. Teils

mag es sich um Fliefaerscheinungen flüssiger injizierter Lagen handeln,

teils um Faltungen durch Volumveränderung bei metasomatischer Injektions-

metamorphose, vergleichbar den gekröseartigen Fältelungen bei der Um-

wandlung von Anhydrit in Gips.

c. Allgemeine Resultate der Untersuchungen über die Tektonik des

Stavanger-Gebietes.

Die allgemeinen Resultate meiner Untersuchungen über die Tektonik

des Stavanger-Gebietes sind von Bedeutung für des Verständnis des Ge-

birgsbaus im kaledonischen Gebirge überhaupt.

Wir können im kaledonischen Gebirge sozusagen zwei Stile der

Bauart unterscheiden, was die Lagerungsform der kaledonischen Intrusiv-

gesteine betrifft.

Erstens denjenigen Baustil, den wir in der Regel innerhalb der großen

Faltungsgräben antreffen, und der besonders im Trondhjem-Gebiete und vor

allem im nördlichen Norwegen schön entwickelt ist, nämlich den Bau aus

mehr oder weniger deutlichen Lakkolithen und ändern flachen Intrusiv-

körpern, die offenbar in situ liegen- oder wenigstens noch in flüssigem

• Neues Jahrb. f. Min., Beilage Bd. XXXV'I, 1913, S. 491.

2 Teils horizontal, teils mehr oder weniger geneigt, oder gar steilstehend.
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Zustande an ihren jetzigen Platz befördert sind, wo sie von Injektions-

zonen oder andern Kontakterscheinungen umgeben sind. Die zahlreichen

Karten aus dem Amte Nordland, die im letzten Jahrzehnt von Norges

geologiske Undersökelse herausgegeben wurden, bieten vortreffliche Illu-

strationen zu diesem Baustil.

Zweitens finden wir im Stavanger-Gebiete auch einen Baustil, der für

die Gcbirgsteile zu beiden Seiten der F"altungsgräben charakteristisch ist,

charakterisiert durch das Auftreten kaledonischcr Intrusivgesteine in Form

mächtiger verhältnismäfaig flachliegender Platten oberhalb der Phyllit-

abteilung, welche Platten nach unten in Mj'lonite, oft auch in Quarz-

schiefer übergehen, unter welchen Platten man nur sehr selten Kontakt-

erscheinungen in den unterliegenden Ph^^lliten erkennen kann, und die

auch nur höchst selten von Gängen im Liegenden begleitet werden.

Es ist der Typus der vom Faltungsgraben nach aufeen hin verscho-

benen Intrusivplatten, die wir an so vielen Orten, beispielweise im Hoch-

gebirge des südwestlichen Norwegens östlich des Hardangerfjords antreffen.

Es sind dies dieselben Intrusivplatten, die früher oft als überschobenes

altes Urgebirge gedeutet wurden. Ein Gebiet, welches diesen Baustil aus-

gezeichnet illustriert, ist Gegend imi Finse an der Bergensbahn, man ver-

gleiche darüber auch die erste Publikation dieser Reihet Denselben Bau

treffen wir bekanntlich auch östlich des nordnorwegischen Faltungsgrabens

im nördlichen Schweden.

Wir müssen den Scharfblick derjenigen Männer bewundern, welche

diese verschobenen Eruptivgesteinsplatten von alters her als junge Intrusiv-

gesteine angesprochen haben, wie es W. C. Brügger und K. O. Björlykke

getan haben. Und wir dürfen unsere Anerkennung auch denjenigen Fach-

genossen nicht versagen, die unter der Beweiskraft der besonders von

norwegischen Geologen gesammelten Argumente allmählich die reine Über-

schiebungstheorie verlassen haben.

Im Stavanger-Gebiete finden wir beide Baustile aneinander grenzend,

wir finden hier den direkten Zusammenhang zwischen den intrusiven Lak-

koüthen des Nordland-Typus und den verschobenen Intrusivplatten des

Hochgebirg-Typus. Wir können im Stavanger-Gebiete konstatieren, wie

schnell die deutlichen Kontakterscheinungen an der Unterseite der ver-

schobenen Platten nach Südosten hin abnehmen.

I Geo', pelrogr. Sludien. I, Eni kambrischcs Konjjlomcrat von Finse und dessen Meta-

morphose. Vid.-Selsk. Skr. M.-N. Kl. 1912, No. 18. Zur Fortsetzung meiner eigenen,

prö&tenirils noch unvcrOfl'enllichten Arbeiten über dieses Gebiet habe ich veranla6t,

da6 es in den letzten Jahren im Mafisiabe i : 100 000 geologisch kartiert wurde; die

Aufnahme (durch M. Johnson-Höst) ist seit 19:8 fertig, und die Karle dürlte vorau.s.

sichtlich bald im Pmck erscheinen.
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Ich möchte damit nun durchaus nicht behaupten, daß überschobene

Platten von altem Urgebirge überhaupt nicht im kaledonischen Gebirge

vorkommen, sondern nur den Fall verschobener Intrusivplatten als den

weitaus häufigeren und wichtigeren bezeichnen, wie ich es schon in den

früheren Publikationen dieser Reihe getan habe. Falls etwa auch in

Stavanger-Gebiete Schuppenbau von Urgebirgsgesteinen neben dem Intru-

sivbau vorkommen sollte, wofür aber keinerlei Beweise vorliegen, so müfsten

solche Schuppen am ehesten noch auf der Strecke Fogn— Randö zu fin-

den sein. —
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DIE METAMORPHOSE IM STAVANGER-GEBIETE.

In den folgenden Abschnitten soll die Metamorphose der im Stavanger-

Gebiete vertretenen Gesteinsgruppen beschrieben werden, unter besonderer

Berücksichtigung der Injektionsmetamorphose um die Intrusivkörper des

Opdalit-Trondhjeniit-Stammes. Speziell sollen die Injektionskontakterschei-

nungen an Tonschieferderivaten aus der Phj'llitabteilung eingehend be-

schrieben werden.

Zuerst sei aber eine kurze Übersicht der Regionalmetamorphose im

kaledonischen Gebirge des südlichen Norwegens gegeben, da die speziellen

Eigentümlichkeiten der Injektionskontaktmetamorphose besonders klar her-

vortreten, wenn man ihr zum Vergleich die sonst gewöhnlichen T\'pen

der Regionalmetamorphose gegenüberstellt.

I. Allgemeine Züge der Regionalmetamorphose im

kaledonischen Gebirge des südlichen Norwegens.

Wie ich schon in früheren Publikation gezeigt habe ^ können wir an

der Metamorphose der Tonsedimente mehrere verschiedene Zonen der

Regionalmetamorphose unterscheiden.

Von den unmetamorphen Tongesteine im Vorlande des Gebirges ge-

langen wir zuerst zu einem breiten Landstreifen, in welchem wesentlich

nur mechanische Verschieferung zu bemerken ist, danach folgt ein Gebiet,

in welchem anstatt der Tonschiefer mit kolloider Grundmasse Phyllite mit

dem charakteristischen Mineralbestand Quarz-Muskovit-Chlorit auftreten
;

hierauf gelangt man zu Phylliten und Glimmerschiefern, in welchen Biotit

an Stelle von Chlorit und einem Teile des Muskovits gebildet ist, und

endlich zu Granatglimmerschiefern, in welchem zu dem Bestande des

Quarz-Muskovit-Biotit-Schiefers noch ein Granat der Almandin-Reihe

hinzutritt.

' lleol.-petrogr. Studien I 11. II, 1912.
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Diese Einteilung der verschiedenen Facies von regionalnietaniorphen

Gesteinen im kaledonischen Gebirge nach dem Grade der Metamorphose,

welche wir an Tonschieferderivaten beobachten, hat sich seit ihrer Auf-

stellung gut bewährt, und ich verfüge nun über ein genügendes Material,

um eine einigermaiaen genaue Karte der kaledonischen Regionalmetamor-

phose zwischen Stavanger und Trondhjem herauszugegeben.

In einer weiteren Publikation' habe ich gezeigt, wie wir noch einige

weitere Zonen, die über den Grad der beginnende Granatglimmerschiefer-

bildung hinausreichen, unterscheiden können, wenn wir die Derivate mer-

geliger Tonschiefer mit hinzuziehen, wobei wir charakteristische Kalk-

silikat-haltige Gesteine in unsere Faciesfolge hineinbeziehen können.

Ferner können auch Chloritoid-haltige Schiefer hinzutreten. Solche

Schiefer kenne ich jetzt aus dem Stavanger-Gebiete, von der Insel Seibjörn

an der Mündung des Hardangerfjords, aus dem Gebiete von Hedalen und

aus dem östlichen Teil des Trondhjem-Gebietes.-

Die normale Breite dieser einzelnen Zonen im kaledonischen Gebirge

des südlichen Norwegens, vom Südostrand des Gebirges an bis zur Mitte

des südnorwegischen Faltungsgrabens gerechnet, dürfte etwa folgenden

Zahlen entsprechen :

Zone der nur mechanischen Metamorphose, ca. 50— 70 Km.

Zone der Quarz-Muskovit-Chlorit-Schiefer, ca. 30— 80 Km.

Zone der Quarz-Muskovit-Riotit-Schiefer, ca. 20—50 Km.

Zone der Granatglimmerschiefer, ca. 10—35 Km.

Hierzu kämen noch für das Trondhjem-Gebiet folgende Unterteilung

lier Granatglimmerschieferzone in Bezug auf Bildung von Kalksilikaten:

Ohne Kalksilikate, ca. 7— 20 Km.

Beginnende Kalksilikatbildung, Oligoklas,

Klinozoisit, Amphibol, ca. o— 15 Km.
Granatglimmerschieferzone

Kalksilikatgneise und Kalksilikatglimmer-

schiefer mit Pyroxen und basischem

Plagioklas, ca. o— 10 Km.

Indessen gilt eine solche, einfache und regelmäßige Verteilung der

verschiedenen metamorphen Facies in parallel dem Streichen aufeinander-

1 Geol.-petrogr. .Studien 111, Die Kalksilikatgneise und Kalksilikatglinimerschiefer im

Trondhjera-Gebiete, Vid.-Selsk. Skr., M.-X. Kl. 1915, Nu. 10; hierin auch bereits eine

Karte der Metamorphose im Trondhjem-Gebiete.

- Allerdings dürften viele dieser Chloritoid-Schiefer nicht streng »primär« sein, sondern

erst bei ruckschreitender Metamorphose iDiaphthorese) gebildet wonien sein, und zwar

besonders auf Kosten Staumlith-haltiger Granatglimmerschiefcr. Der umgekelirte Vor-

gang, Staurolithbildung auf Kosten von Chloritoid ist von \V. van Holst Pellkka.an

aus den Alpen beschrieben worden ; (îeologie der Gebirgsgruppe iles Piz Scopi, Inaug.

Dissertation, Zürich 191 3.
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folgenden Zonen bedeutender Breite nur in den grofsen Zügen, im Kleinen

machen sich Abweichungen geltend, indem der Kinllulj kaledonischer Intru-

sivgesteine auf die kaledonische Regionalmetamorphose deutlich im Karten-

bild zum Ausdruck kommt, derart, daft in der Umgebung von hitrusiv-

massen gern stärkere Grade der Metamorphose zur Entwicklung gelangen

als sonst in entsprechender Zonenlage.

So finden wir beispielsweise um Intrusivmassen im Gebiete der Quarz-

Muskovit-Chlorit-Schiefer oft die entsprechenden Biotit-haltigen Schiefer

entwickelt, um die Intrusivmassen in Gebieten der Quarz-IVIuskovit-Biotit-

Schiefer werden Granatglimmerschiefer gebildet. Ebenso treten in kalk-

haltigen Tonschieferderivaten um Intrusivgesteine oft kalkhaltige Silikate

auf, wie Zoisit-Klinozoisit-Epidot, Amphibol, kalkhaltige Plagioklase, Diopsid.

Ein Mineral, das überhaupt die Intrusivkontakte zu bevorzugen scheint,

und bisjetzt nicht aufserhalb solcher »Kontaktgebiete« im kaledonischen

Gebirge beobachtet wurde, ist Staurolith.^ Disthen (öfters in Paramorphosen

nach Andalusit) scheint ebenfalls vorzugweise an Intrusivkontakten in der

Granatglimmerschieferzone gebildet zu werden.

Bei der kartographischen Abgrenzung der einzelnen metamorphen

Zonen gegeneinander ist die rückschreitende Metamorphose oft ein recht

störender Umstand. Der Biotit der Ph^'llite und Glimmerschiefer erleidet

sehr oft eine Rückbildung in Chlorit, und selbst der Almandin fällt relativ

leicht der Chloritisierung zum Opfer, sodafa oft recht eingehende Unter-

suchungen zahlreicher Dünnschlifie notwendig sind, um festzustellen, welche

Facies der Metamorphose dem Höhepunkt der Ummineralisierung im be-

treffenden Gebiet entspricht. Übrigens scheint auch das Auftreten der

Diaphthorese in vielen F~ällen eine regionale Erscheinung zu sein, in

manchen Gebieten (wie im zentralen Teil des Trondhjem-Gebietes) tritt

sie nur ganz untergeordnet auf, in andern Gegenden (wie um die Mündung

des Mardangerfjords) ist sie fast bestinmiend für den Habitus der meta-

morphen Gesteine.

II. Kurze Übersicht der Metamorphose im

Stavanger-Gebiete.

Im vorigen Abschnitt ist die gewöhnliche Entwicklungsreihe regional-

metamorpher Gesteine geschildert worden, wie sie im kaledonischen Gebirge

die übliche ist. Das Stavanger-Gebiet liefert uns etn Bild anderer Art,

indem hier die Zonen der einzelnen metamorphen Facies überhaupt nicht

^ Besonders häulic; in der L"mj;ebun^ vun Intrusivgesteinen in der C^ranatglimnier-

schieferzone.
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die regionale Anordnung parallel dem Streichen des Gebirges zeigen,

sondern als eine Art von Kontaktzonen um die einzelnen Intrusivmassen

angeordnet sind.

Das niedrigste Stadium der regionalen Metamorphose, welches wir

unter den kambrosilurischen Gesteinen des Stavanger-Gebietes vertreten

finden, entspricht dem Stadium der Chloritbildung. Wir finden in der

Phyllit-Abteilung als typisches, für das Gebiet sozusagen »normales«

Gestein den Quarz-Muskovit-Chlorit-Schiefer.

Die Kontakterscheinungen in der näheren und v.^eiteren Umgebung der

Opdalit-Trondhjemit-Gesteine im Stavanger-Gebiete sind in reicher Mannig-

faltigkeit entwickelt, an einer grotàen Zahl vortrefflicher Aufschlüsse kann man

sie eingehend studieren. Diese Kontakterscheinungen unterscheiden sich aber

in sehr wesentlicher Art von jenem Typus der Kontaktmetamorphose, wie

wir ihn aufserhalb der Faltengebirge antreffen, beispielweise im Kristiania-

Gebiete. Statt der üblichen Hornfelse mit ihrem typischen Mineralbestande

Andalusit, Cordierit, rhombische und monokline PjToxene, kalkreiche Pla-

gioklase, Grossular, Wollastonit und X'esuvian, tinden wir hier ganz andere

Gesteinsreihen, die mit den gewöhnlichen Kontaktgesteinen fast nur den

Biotit unter den typischen neugebildeten Mineralen gemeinsam haben.

Wir finden Kontakthöfe um alle Arten von Opdalit-Trondhjemit-Intru-

sivgesteinen im Stavanger-Gebiete, sowohl um die Quarz-Biotit-Norite, wie

um die Diorite von Malletuen, ais auch besonders um die trondhjeniitischen

und granitischen Tiefengesteine. Bei der Vergesellschaftung verschieden-

artiger Intrusivgesteine im Stavanger-Gebiete ist es allerdings im einzelnen

Falle oft schwer zu entscheiden, wieviel von den Kontakterscheinungen

auf Rechnung der relativ kleinen Massen von basischen und intermediären

Intrusivgesteinen zu setzen ist, wieviel von den benachbarten grofaen

sauren Intrusivmassen verursacht ist.

Um die Tiefengesteine des Stavanger-Gebietes äufeert sich die Kontakt-

metamorphose in den Phylliten zunächst in dem Auftreten Granat- und Biotit-

führender Schiefer (zuerst bildet sich Spessartin-Almandin, dann Almandin).

Um die sauren Intrusivgesteine treten zu den neugebildeten Mineralen Granat

und Biotit noch reichliche Feldspate in den Schiefern, und es bilden sich Ge-

steine von Typus der gefeldspateten Glimmerschiefer (wie Albitporphyroblasten-

Schiefer). und dann auch der Injektionsgneise. Gleichzeitig mit der reichlichen

Bildung von Feldspaten entstehen meistens auch merkliche Mengen von Klino-

zoisit-Epidot-Mlneralen und nicht selten auch etwas Amphibol. Noch reich-

licher finden sich Klinozoit-Epidot-Minerale und Amphibol in den Derivaten

von Mergelschiefern, hier auf Kosten des ursprünglichen Kalkgehaltes gebildet.

Selten sind Glimmerschiefer mit diopsidischem Pyroxen neben Klinozoisit.
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Chloritoidschiefer kommen hier und da vor, sie sciieinen niindeütens

zum leil erst bei rückschreitender Metamorphose gebildet zu sein.

In der Abteilung der grünen Schiefer bliden sich verschiedene Typen am-

phibolitischerund pseudodioritischer Gesteine, dazu kommen noch die Derivate

der Tonschiefer, Mergclschiefer und Karbonatgesteine in dieser Abteilung.

Zu der reichen Mannigfaltigkeit, welche alle diese Gesteine durch ihre

wechselnde ursprüngliche Zusammensetzung, durch die wechselnden Mine-

ralneubildungen bei vor- und rückschreitender Metamorphose zeigen, kommt

noch die Vielseitigkeit der strukturellen Entwicklung, oft unter Mitwirkung

von Pressungs- und Zertrümmerungsvorgängen in der verschiedenen Stadien

der Bildungsgeschichte.

Es würde den Rahmen dieser Untersuchungen bei weitem übersteigen,

alle Erscheinungen der Metamorphose in Stavanger-Gebiete zu schildern.

Es soll deshalb im folgenden erst der geologische Bau der Kontaktzonen

kurz skizziert und dann eine einzelne der injektionsmetamorphen Reihen,

die Reihe der Tonschieferderivate aus der Phyllitabteilung, eingehend be-

schrieben werden.

III. Der geologische Bau der Injektionskontaktzonen

um die sauren Intrusivgesteine des Stavanger-Gebietes.

1. Derivate der Phyllitabteilung.

Wie im vorigen Abschnitt bemerkt, ist der regionale Typus der Ge-

steinsmetamorphose im Stavanger-Gebiete charakterisiert durch Ouaiz-

Muskovit-Chlorit-Schiefer und zwar in meist recht feinschuppiger phylli-

tischer Entwicklung. Die Gesteine dieses Typus entsprechen dem nied-

rigsten Grad der Mineralneubildungen nach dem von mir für das kaledo-

nische Gebirge aufgestellten Schema.

Nähert man sich einem der kaledonischen Granite oder Trondhjemite

des Stavanger-Gebietes (soweit dieselben in situ liegen), so zeigt sich schon

in einer Entfernung von i— 4' Kilometern von der Eruptivgrenze eine

deutliche petrographische Veränderung der Phyllite, indem kleine Porphyro-

blasten von Granat (Spessartin-Almandin) auftreten. Es ist ein Quarz-

Muskovit-Chlorit-Granat-Schiefer entstanden, welcher im Stavanger-Gebiete

das niedrigste Stadium der Injektionskontaktmetamorphose darstellt.

1 Die Größe dieses Abstandes ist naturlich in hohem Maße davon abhängii;, unter

welchem Winkel die Grenzfläche zwischen Intrusivgestein und Schiefer die Erdober-

fläche schnei<let. Am größten ist die scheinbare Breite der Kontaktzone natürlich

dann, wenn dieser Winkel gering ist, vorausgesetzt, daß die Intrusivmasse noch

weit unter Tage fortsetzt, beziehungsweise oberhalb der Schiefer fortgesetzt hat.
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Nähert man sich den Intrusivgesteinen noch mehr, so stellt sich ein

neues Stadium der Metamorphose in der Ph\'lliten ein, etwa 0.2—2 Kilo-

meter von der Eruptivgrenze entfernt; der Chlorit mit einem Teil des

Muskovits wird von Biotit ersetzt, und der Granat wird relativ mangan-

ärmer. Bald darauf wächst auch die Korngröße des Gesteins ganz be-

deutend, statt der Phyllite treten typische Granatglimmerschiefer auf, deren

einzelne Komponenten bis etwa Centimetergrö&e erreichen.

Schon an dieser Stelle sei auf den bemerkenswerten Umstand hinge-

wiesen, dafs bei der Art von Metamorphose, wie sie im Stavanger-Gebiete

vorliegt, die Reihenfolge von Granat' und Biotit vertauscht erscheinen,

verglichen mit der normalen Regionalmetamorphose im kaledonischen Ge-

birge, hn normalen Falle unserer Regionalmetamorphose entsteht Biotit

zweifellos bei einem niedrigen Grade der Metamorphose als der Granat;

in den Injektionskontaktzonen des Stavanger-Gebietes scheint es umgekehrt

zu sein. Nur in relativ sehr wenigen (etwa 10) Fällen (z. B. Phyllit nörd-

lich des Mose-Vand bei Stavanger) habe ich hier Biotit aufäerhalb der

Granat-führenden Gesteine beobachtet. Fneumatolytische Prozesse äufeern

sich öfters im Auftreten von neugebildetem, meist tiefbraunem Turmalin.

Im innersten Kontakthof (in den Glimmerschiefern, gefeldspateten Glimmer-

schiefern und Injektionsgneisenl ist Orthit recht verbreitet.

Die Granat-haltigen Phyllite und Granatglimmerschiefer der Phyllit-

abteilung sind auf der geologischen Karte durch feine schwarze Punktierung

auf dem hellgrünlichem Untergrunde besonders bezeichnet. Diese Punktierung

kann also als Mafa für die Kontaktzonen dienen. Ein Blick auf die Karte zeigt

übrigens auch, wie die Dimensionen der Kontakthöfe bei den dislozierten

Intrusivplatten gegen Südosten hin sehr schnell abnehmen, bis die sicht-

baren Kontakterscheinungen sogar fast völlig verschwinden.-

Schon bei dem Übergange der Phyllite in Granatphyllite und Granat-

glimmerschiefer beobachtet man unter dem Mikroskope eine Anreicherung

1 Bei Diskussionen über Granat im i'onschieferderivaten mu& man übrigens stets be-

rücksichtigen, dalä hier zwei Arten von Granat vorkommen, nämlich in meist geringer

Menge als erste Bildung ein Spessartin-Almandin, der erst bei zunehmendem Grade

der Metamorphose von Almandin überflügelt wird.

- Es seien hier einige Beobachtungen über KonlakteÄcheinungen an Phylliten unter-

halb der verschobenen Intrusivplatten auf der Strand-Halbinsel (zwischen Aardalsfjord

und Idsöfjord, im Osten der Karte) aufgezählt, da die Kontakterscheinungen hier meist

nur so lokal und sporadisch auftreten, dafs sie nicht auf der Karte dargestellt werden

konnten.

Biotithaltiger Phyllit findet sich bei Kuldal, am Nordrande der Halbinsel, in der

Nähe auch Chloritoidschiefer bei Fiskaaen. Ein sicher aus Biotit entstandener diaph-

thoritischer Chlorit fand sich in Phylliten von Meltveit-Heggeim (nördlich vom Björ-

eimsvand) und am Südostabhang von Hjortaasen (südlich vom Björeimsvandl, Südost-
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des Gesteins an Albit oder Plagioklasen der Albit-OIigoklas-Reihe, die

zuerst nur im (inindgevvebc auftretet), als Gemengteil der dem Quarz in

struktureller Beziehung gleichwertig ist, quantitativ aber noch stark zurück-

tritt. Die chemische Analyse der Tonschieferderivate (siehe die folgenden

Abschnitte) zeigt uns eine deutliche Zunahme des Natrongehalts schon in

diesem Teil der Gesteinsreihe. Piieumatolytische Vorgänge äufaern sicli auch

in diesen Gesteinen im Auftreten von braunem lurmalin.

Bei weiterer Annäherung an die granitischen oder trondhjemitischen

Intrusivmassen beobachtet man dann ein weiteres Steigen des Albitgehalts,

der sich nun auch schon makroskopisch geltend macht. Es zeigen sich

nämlich weifie Körner im Gestein, welche erst 1— 2 mm , dann etwa

4 mm. grofj sind, und welche auf verwitterter Oberfläche, wegen ihrer

grofseren Widerstandsfähigkeit, plastisch hervortreten. Der Dünnschlifi"

zeigt uns, dalj die weiften Körner neugebildete Albitporph3Toblasten sind.

Die Schiefer mit Albitporphyroblasten sind ein höchst charakteristisches

Gestein unseier Injektionskontaktzonen, sie sind ein t^'pisches Glied in der

Reihe der gefeldspateten Glimmerschiefer. Die Albitporphyroblasten-Schiefer'

sind mit den andern gefeldspateten Glimmerschiefern so innig geologisch

verknüpft, daft sie auf einer geologischen Karte im Maßstäbe i : looooo

nicht von diesen getrennt dargestellt werden können.

Auch die Albitporphyroblasten Schiefer zeigen bei der chemischen

Analyse eine recht bedeutende \'ermehrung des Natrongehalts, verglichen

mit der vorhergehenden Stufe.

Es sei übrigens bemerkt, daft die Porphyroblasten dieser Schiefer

statt aus einigermafien reinem Albit auch oft aus Oligoklas-Albit oder

sogar Oligoklas bestehen. Aufter in Form von Porphyroblasten finden

sich dieselben Feldspate auch als Bestandteile des Grundgewebes.

Bezüglich des sonstigen Mineralbestandes sei bemerkt, daft dieser

den Granatglimmerschiefern entspricht, doch tritt hier noch häufiger als

bei jenen neben Granat auch ein neugebildeter graugrüner Amphibol auf.

lieh des Nonilandsvand, sowie an der .Mylonitgrenze uberlialb liarka, an der Südseite

der Halbinsel In der Niilie des letztgenannten Kundorts, an der Westseite von Xons-

haug findet man auch Anreicherungen vom braunem Turmalin im Phyllit.

Granathaltige Phyllit«! tinden sich außer an der Südwestseite des .\asvand auch

zwischen Kroi^vand und Ilollevand im nordöstlichen Teil des Gebietes.

Albit poriihyroblasten-Schiefer finden sich an der Grenze zwischen Phyllit und Intru-

sivplatte bei Groven (am Meltveit-IIeg^em-Pliyllitslreifen) und am .Str.inde bei Tuftene

an der Westseite der Halbinsel, aufierdein noch an mehreren Stellen die auf der

Karte ein}.etraL,en sind.

' Die Beziichnung »Albitporphyroblasten-.Schiefer« für metamorphe Tonschieferderivate

dieser Art wurde zuerst von I". Hecke in die Litteratur eingeführt, siehe: Denkschriften

der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Wien, Math. Katurw. Kl., IW. 75,

I. Halbband, 1913, S. 188.

Vid -Sclsk. Skrifter. I M.-N. Ki. 1920. No. 10. 4
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sowie nicht ganz wenig Klinozoisit, der übrigens schon in \iclen Granat-

glimmerschiefern vori<ommt.

Wir werden in einem späteren Kapitel darauf zurüciikommen, dats

solche Albitporphyroblasten- Schiefer nicht nur für die Injektionskontakt-

metamorphose im Stavanger-Gebiete charakteristisch sind, sondern über-

haupt in Kontaktzonen ähnlicher Art sehr verbreitet zu sein scheinen.

Das nächste Stadium der Injektionskontaktmetamorphose, das auch noch

zu dem der gefeldspateten Glimmerschiefer gehört, ergibt einen neuen Ge-

steinsgemengteil, indem neben Porphyroblasten von Albit oder einem albit-

reichen Plagioklas auch solche von Kalifeldspat auftreten, und zwar als

Mikroperthit (der durch spätere Kataklase mitunter in natronhaltigen Mi-

kroklin umgewandelt wird). Gleich darauf zeigt sich auch strukturell eine

neue Erscheinungsweise der Feldspate, indem diese nicht nur als isolierte

Porphyroblasten auftreten, sondern auch Augen, kurze Linsen und Streifen

bilden. Wir gelangen hiermit zu Gesteinen, wie man sie gemeinhin als

injizierte Glimmerschiefer, Gneisglimmerschiefer oder ähnlich zu bezeichnen

pflegt. Auch im Grundgewebe kann Kalifeldspat auftreten, hier meist in

kleinen xenomorphen Körnern ohne Gitterung.

Es sei ausdrücklich bemerkt, dafi man sich keineswegs vorstellen darf,

die gesamte Feldspatmenge in solchen Gesteinen sei durch einfache

mechanische »Injektion« in flüssigem oder fluidem Zustande als Feldspat

vom Intrusivgestein her zugeführt worden, eine Auflassung, die recht

gebräuchlich sein dürfte, und wozu Namen wie »injizierter (Glimmer-

schiefer« geradezu einladen. Eine solche Vorstellung halte ich iür durch-

aus unrichtig, denn wie ich in einem späteren Kapitel zeigen werde, niufe

viel Material zur Feldspatbildung vom metamorphen Schiefer selbst her-

stammen, die Bildung der »injizierten« Feldspate ist ein wctasomatischcr

Vorgang, bei welchem die Stoffzufuhr in quantitativer Beziehung oft recht

untergeordnet ist. Dies sei vorweg gesagt, damit man mit dem Begriffe

»Injektion« in diesen Fällen nicht uniichtige Vorstellungen verknüpfe.

Deshalb ist es auch vorzuziehen, diese Gesteine als gefeldspatete Glimmer-

schiefer zu bezeichnen, analog der von französischen Petrographen ange-

wandten Nomenklatur.

Wie oben erwähnt, sind wegen des nahen geologischen Verbandes

die Albitporphyroblasten-Schiefer und die andern gefeldspateten Glimmer-

schiefer, Gneisglimmerschiefer und ähnliche Derivate der Phyllite mit

ein und derselben Bezeichnung auf der Karte dargestellt. Die meta-

morphen Gesteine dieser Art sind gewöhnlich auch von sehr zahlreichen

kleinen Intrusivmassen granitischcr und trondlijtniitischer Zusammensetzung
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durchadert. Es ware unmöglich, alle diese kleinen Intrusivmassen natur-

getreu in Kartenbilde darzustellen, weshalb sie unter derselben schema-

tischen Bezeichnung mit inbegriffen sind. Diese Bezeichnung, hellgrün-

licher Untergrund mit schwarzer Punktierung, überdruckt mit dünnen roten

Streifen, entspricht also all den Teilen der Injektionskontaktzonen, in

welchen neu entstandenes oder zugetuhrtes Feldsjiatniatcrial in den Phyllit-

derivaten makroskopisch sichtbar auftritt, fernei- auch den leilen der

Kontaktzonen, welche mit sauren Intrusivgängen durchadert sind.

Ein noch höheres Stadium der Injektionskontaktmetamorphose wird

erreicht, wenn nicht nur die Glimmerschiefermasse \erfeidspatet wird, unter

Aufzehrung des Tonerdeüberschusses, sondern auch noch mechanisch In-

trusivmaterial beigemischt wird. Gesteine dieser Art habe ich auf der Karte

als hijcktioiisgmis bezeichnet. Es sei übrigens gleich bemerkt, daß eine

scharfe Scheidung zwischen den »gefeldspateten Glimmerschiefern« und den

»Injektionsgneisen« natürlich nicht durchführbar ist, und dafa ihre getrennte

Darstellung auf der Karte nur den Zweck hat, näherungsweise die Mengen-

verhältnisse in der Zusammensetzung der injektionsmetamorphen Gesteine

zum Ausdruck zu bringen.

Ich bin mir sehr wohl bewufst, dats diese Abgrenzung eine recht will-

kürliche ist, um so mehr, als bei der Kartierung ja doch nur das makro-

skopisch sichtbare » Injektionsmaterial »t berücksichtigt werden kann, während

oft eine bedeutende Feldspatmenge in Grundgewebe dieser Gesteine steckt ;

vor allem aber ist die Abgrenzung willkürlich, weil beide Prozesse, die

Keldspatbildung durch Metasomatose auf Kosten von Schiefermaterial und

die mechanische Injizierung von Quarz-Feldspat-Material, nicht nur nach-

einander und an verschiedenen Orten vor sich gegangen sind, sondern

sicherlich teilweise gleichzeitig am gleichen Ort, wie ich auch in den fol-

genden Kapiteln an typischen Beispielen zeigen werde.

Unter den Injektionsgneisen können wir verschiedene Varietäten unter-

scheiden, einerseits nach der Form der »Injektionsmassen« (Augen, Streifen,

Adern, Lagen, diffuse Verteilung), anderseits nach deren strukturellen

Beschaffenheit (aplitische und pegmatitische Injektionsmassen), wie man es

auch von andern injektionsmetamorphen Gebieten her kennt; ich brauche

hier nur an Sederholms klassische Beschreibungen finnischer Injektions-

gneise zu erinnern. Hierzu kommt noch die chemische Variation der »Injek-

tionsmassen « zwischen granitischen und trondhjemitischen Typen.

Oft sind in ein und derselben Gesteinsmasse, wie sie etwa innerhalb

eines Kubikmeters entwickelt ist, die verschiedenen Struktur- und Textur-

typen der erwähnten Arten vertreten. Augen, Adern und Streifen von

»Injektionsmaterial« teils aplitischer, teils pegmatitischer Art können auf
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engem Räume wechseln. Oft sind aber auch die einzelnen geologisch

zusammenhängenden Massen von Injektionsgneis durch relativ konstante

Struktur und Textur gekennzeichnet.

Über die Dimensionen der Gebiete von gefeldspateten Glimmerschie-

fern und Injektionsgneisen mag ein Blick auf die geologische Karte schneller

orientieren als eine ausführliche Beschreibung, sie erreichen Kilometer-

breite und mehr. Die Injektionsgneise bilden in der Regel die innerste

Kontaktzone um die sauren Intrusivgesteine des Stavanger-Gebietes, hier-

auf folgen nach aufàen die gefeldspateten Glimmerschiefer etc. Ferner

bilden die Injektionsgneise Platten und Bänder innerhalb der sauren Tiefen-

gesteinsmassen.

Es sei hier noch auf den genetisch höchst wichtigen Umstand hin-

gewiesen, dafe die gefeldspateten Glimmerschiefer, wie auch die Injektions-

gneise, nicht nur an die eigentliche unmittelbare Umrandung der Intrusiv-

gesteine gebunden sind, oder als Einschlüsse in diesen auftreten können,

sondern daß sie selbst auch geologisch relativ selbständige Gesteinskörper

bilden können, w-elche nach Art der Satellit-Lakkolithen die eigentlichen

Intrusivmassen begleiten. Diese Tatsache ist von grofser geologischer

Bedeutung (sie zeigt sich übrigens noch ausgesprochener in den Karten-

bildern, welche Norges geologiske Undersökelse aus dem nördlichen Nor-

^vegen veröffentlicht hat ^, denn sie beweist, dafs die > injizierenden«

Schmelzflüsse, Dämpfe oder Lösungen die Fähigkeit hatten, grofäe Strecken

{mehrere Kilometer) längs den Schiefrigkeitsflächen der Phyllite und Glim-

merschiefer zurückzulegen, eine Tatsache, die sehr wichtig ist, wenn wir

die »mise en place» der eigentlichen Intrusivgesteine im Stavanger-Gebiete

und anderwärts im Faltungsgraben erklären wollen.

2. Derivate der grünen Schiefer.

Ähnliche Umwandlungsreihen, wie sie oben für die injektionskontakt-

metamorphen Gesteine der Phyllitabteilung beschrieben wurden, Messen sich

wohl auch für verschiedene Gesteine in der Abteilung der grünen Schiefer

aufstellen. Auch injektionsmetamorphe grüne Schiefer spielen eine bedeu-

tende Rolle im Aufbau des Stavanger-Gebietes. In petrographischer Be-

ziehung bieten die injektionsmetamorphen Gesteine aus dieser Abteilung

eine bedeutend gröfeere Mannigfaltigkeit, als diejenigen der Phj'Uitabteilung,

' Man vercleiche zu. B. die Karten in: J. Ot.\AL, Fra indre Helgeland, Norges geol.

Inders. Skr. 59, Nr. i. ipri, J- Rekstad, Bidrag til Nordre Helgelands geologi, ebenda

Nr. 62, 1912, sowie vor allem die ausgezeichnet instruktive Karte in J. Oxaal, Dunder-

landsdalen, ebenda No. 86, 1919.
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da ja ihr Substrat ein weit mannigfaltigeres ist. Wir tinden in der .Ab- •

tcilung der grünen Schiefer gefeldspatete Glimmerschiefer und Injektions-

gneise, welche sich von Tonschiefer.schichten ableiten, injizierte Ampliibol-

und Biotit-reiche Gesteine, die sich wohl von Tufl'en ableiten können und

injizierte Amphibolite, die Derivate ursprünglicher basischer EfFusiv- und

Intrusivgesteine.

Wohl die prachtvollsten Injektionserscheinungen an dieser Abteilung

findet man auf der südöstlichen Hälfte der Insel Rennesü. In kleincrem

Mafsstabe, rein lokal, finden wir Injektionsgesteine in den grünen Schiefern

an der Südwestspitze der Insel Finnö, bei der Landspitze Naversnes (vergL

S. II— 13 u. 29) und auf dem nördlichen Teil der Insel Ilalsne, nni nur einige

Beispiele zu nennen. Auch die kleine Insel Alsteinen, westlich von Tunge-

nes, könnte hier erwähnt werden, wo sogar starke Aufiösungserscheinungen

(unter Bildung von Eutektstrukturen) der grünen Gesteine an der Grenze

gegen granitische Intrusivgänge auftreten.

Diejenige Injektionsgesteine, deren Substrat aus den Tonschiefern

dieser .Abteilung bestanden hat, unterscheiden sich in keiner Weise von

analogen Gesteinen in der Phyllitabteilung.

Bestand das Substrat aus Schiefern, die reicher an Kalk und Magnesia

waren, wie sie in den grünen Schiefern oftenbar durch Tuffbeimengung

häufig sind, so äufeert sich das in den betrefienden Gesteinen der Injck-

tionskontaktzonen in reichlichem Auftreten von Amphibol und Klinozoisit-

Epidot, sowie in der massenhaften Bildung eines eigentümlichen grünlich-

braunen Biotits, der sich durch diesen Farbton im DünnschlifiT von den

braunen, rotbraunen oder violettbraunen Biotiten der reinen Fonschiefer-

derivate unterscheiden läfst.

Die Derivate der reineren Tuffschichten, sowie der grünen Effusiv-

und Intrusivgesteine sind durch ihren Reichtum an Amphibol gekennzeichnet,

der neben Plagioklasen, Klinozoisit, sowie Granat und etwas Biotit der

I lauptgeniengteil ist. Je nach der Art des Substrats und der Intensität der

Metamorphose erhält man als Kontaktprodukte mehrere Reihen amphiholi-

tischer und pseudo-dioritischer Gesteine.

Die Derivate der grünen Schiefer sind indessen kein sehr geeignetes Ma-

terial um daran die Gesetze der Injektionskontaktmetamorphose zu studieren.

Einerseits sind w-ir über Zusammensetzung. Mineralbestand und Struktur

der Ursprungsmaterialien viel schlechter unterrichtet als über die Ton-

schiefer der Phyllitabteilung. Anderseits macht uns auch der schnelle

Wechsel verschiedenartiger Sedimente und Eruptive innerhalb der grünen

Schiefer groläe Schwierigkeiten, sobald wir ein und dasselbe Ausgangs-

material in verschiedenen Stadien der Metamorphose studieren «ollen.
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Die ursprünglich recht gleichmäßigen Tonsedimente der Phyllitabteilung

eignen sich viel besser zur Lösung solcher Aufgaben.

Deshalb beschränken wir uns in den späteren Kapiteln auf die Deri-

vate der Phyllitabteilung.

Soviel ich aus dem bis jetzt vorliegenden. Material ersehen kann, scheint

bei der Injektionskontaktnietamorphose anderer Gesteine als der Tonschiefer-

derivate die Metasomatose entweder zu fehlen oder andere Wege einzu-

schlagen als in der oben skizzierten Gesteinsreihe.

Metasomatische Prozesse dürften sich in Amphiboliten vorwiegend

durch Biotitbildung äufeern ', dagegen dürfte eine Zunahme des Feldspat-

gehalts in solchen Gesteinen wohl wesentlich durch rein mechanische In-

jektion »fertigen« Feldspats in Form von Schmelzflüssen oder Lösungen

bedingt sein, abgesehen natürlich von solcher Feldspatbildung, die durch

reine Temperatursteigerung in den inneren Kontaktzonen auf Kosten von

Klinozoisit und Amphibol stattfindet.

Eine reichliche mechanische Durchsetzung der grünen Schiefer mit

Gängen von saurem Intrusivmaterial findet sich vielerorts und ist auf der

Karte durch einen besondere Bezeichnung, rote Streifen auf grünem Grunde,

schematisch dargestellt.

Trondhjemitische Gesteine solcher Gänge und Intrusivplatten enthalten

nicht selten ähnliche .Amphibole, wie die durchbrochenen grünen Schiefer,

vielleicht ein .Anzeichen für mechanische oder chemische Auflösung des

Nebengesteins. Über das Auftreten von Amphibol in .Adamellit siehe S. 26.

Abgesehen von dieser besonderen Bezeichnung für stark von sauren

Gängen durchsetzte Gebiete der grünen Schiefer, und der Bezeichnung

für Injektionsgneise, unter welchen auch die entsprechenden Derivate grüner

Schiefer mit einbezogen sind, habe ich die Injektionskontaktzonen in den

grünen Schiefern nicht besonders auf der Karte eingetragen, da sich die

Abgrenzung der Injektionskontaktmetamorphose gegen die reine Regional-

metamorphose in diesen Gesteinen zurzeit noch nicht leicht durchführen läfat.

Ein detailliertes Studium der Injektionskontaktmetamorphose in der

Abteilung der grünen Schiefer ist eine .Aufgabe für die Zukunft; eine

solche Untersuchung wird gewifs viel zur Kentnis der Metamorphose bei-

tragen können. Aber ehe man sich an die Lösung so komplizierter Pro-

bleme wagt, müssen einfachere Aufgaben, wie sie die Injektionskontakt-

metamorphose der Phyllitabteilung bietet, erst gelöst sein.

^ Wie es F. Becke kürzlich auch für .-ilpinc Ciesteine wahrsclieinlich gemacht hat.
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3. Derivate basischer Opdalit-Trondhjemit-Gesteine.

Auch die ältesten, basischen, Gesteine des Opdalit-Trondhjemit-Stamiiies

sind unter dem Einfluß der jüngeren sauren Intrusivmassen liontaktmeta-

morphosiert worden. Dabei entstanden aus den Quarz-Biotit-Noriten biotit-

führende amphibolitische Gesteine. Derartiges i<ann man zum Beispiel an

Vorkommen bei Utstein und an der Nordvvcstecke von Mosterö stuoieren.

Es wäre sehr wohl denkbar, daf3 in dem Gesteinskomple.xe, den wir

unter der Bezeichnung »Abteilung der grünen Schiefer« zusammengefa&t

haben, noch gar manches durch K(intaktmct;imorphose amphibolitisiertes

basisches Intrusivgestein steckt, das dem Opdalit- Trondhjeniit-Stanmie .ui-

gehört.

Petrographische Beschreibung der metamorphen Gesteine.

in den nun folgenden Kapiteln sollen die nietamorphen Gesteine der

Fhyllitabteilung, welche im Stavanger-Gebietc vorkommen, eingehend be-

schrieben werden. Wir beginnen mit den schwächsten Stadien der Meta-

morphose, entsprechend ofl'enbar den niedrigsten Temperaturen, um danach

zu stärker metamorphen Gesteinstypen überzugehen.

Als Nornialgesteine, welche wir der Schilderung der Umvvandlungs-

vorgänge zu Grunde legen, betrachten wir in folgenden die Derivate nor-

mal zusammengesetzter Tonschiefer.

Gesteine anderer Art (Tonschiefer mit anomal hohem Tonerdeüber-

schufs, sowie Gesteine der Reihe Tonschiefer-Kalkstein) sollen in den ein-

zelnen Kapiteln nur anhangsweise erwähnt werden, um das Fortschreiten

der Beschreibung nicht zu hemmen. Denn als Hauptaufgabe dieser Unter-

suchungen betrachte ich es, die allmähliche Umbildung der Tongesteine in

der Reihe zum hijektionsgneis klar und übersichtlich darzulegen.

1. Quarz-Muskovit-Chlorit-Phyllite.

Das allgemeine Auftreten dieser Gesteine im kaledonischen Gebirge

überhaupt, und im Stavanger-Gebiet insbesonders, ist bereits in den beiden

\origen Abschnitten erörtert worden.

Die QuarzMuskovit-Ciilorit-Schiefer sind feinschuppige Gesteine, in

welchen man makroskopisch höchstens einige helle Glimmerschüppchen,

rostige Karbonatrhomboëder, Kiespunkte, sowie natürlich Quarzstreifen

erkennen kann. Die Farbe der Gesteine ist eine graue oder hell grünlich-

graue, bei reichlicher Gegenwart kohliger Beimengungen wird die Farbe

natürlich dunkler, bis tief schwarz.
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Die Gesteine sind meistens stark verschiefert, teils mit ebenen Schie-

ferungsflächen, teils mit wulstiger Fältelung und Zerknitterung derselben.

Sehr oft findet man eingelagert in den Phylliten kurze Linsen und Strie-

men von weifsem Quarz, den ich für eine Sekundärbildung halten möchte,

gebildet auf Kosten der angrenzenden Sedimentmasse durch während der

Metamorphose zirkulierende Lösungen. Diese Quarzstriemen dürfen natür-

lich nicht verwechselt werden mit plattenförmigen Apophysen der niag-

matischen Quarzmassen (vergl. S. 31— 33), die sich mitunter in die umge-

benden Phyllite hineinverzweigen.

Ein Strukturbild eines typischen Quarz-Muskovit-Chlorit-Phyllits ist aut

Tafel VI, fîg I dargestellt.

Am Dünnschliff erkennt man als Hauptbestandteile dieser Phyllite Quarz,

Muskovit und Chlorit. Der Quarz zeigt nur höchst selten die Form der

ursprünglichen klastischen Quarzkörner', sondern ist völlig umkrystallisiert

und meistens stark mechanisch zermahlen. Meist ist ein feinkörniges Grund-

gewebe von Quarz und Chlorit gebildet, welches von gröberen Muskovit-

striemen durchzogen wird, oft auch von groben, offenbar zuletzt umkry-

staüisierten Quarzschmitzen. Mitunter zeigt der Muskovit schon in diesen

Phylliten eine gewisse Tendenz zur Bildung größerer, öfters quergestellter

Porphyroblasten. Sowohl im Grundgewebe wie im gröberen Quarz findet

man scharfe kleine Rhomboëder eines oft rostigen Karbonats, mitunter

auch Magnetitpseudomorphosen nach solchen Rhomboëdern, seltener auch

.\enomorphe Fetzen von Kalkspat. Ein häufiger, ursprünglich klastischer

Gemengteil ist Albit, seine Menge ist allerdings viel kleiner als die des

Quarzes. Kleine Mengen von Apatit können in der Regel nachgewiesen

werden. Sehr oft findet man klastische Körner von Turmalin, meist von

grünlichblauer, seltener brauner Farbe, ferner auch Titanit und Zirkon.

Kohlige Substanzen sind, wie oben erwähnt, recht häufig. Sind sie in

größerer Menge vorhanden, so ordnen sie sich gern mit dem Muskovit

zu selbständigen Striemen und Lagen an, deren Verlauf oft starke Fältelung

der Gesteinsmasse erkennen läßt. Kleine Rutilnädelchen sind allgemein

verbreitet.

Der Chlorit ist in den hierher gehörigen Gesteinen fast stets optisch

schwach negativ, mit hell grünlichen oder gelblichgrünen Absorbtions-

farben. Gröbere Chlorite von anderm optischen Verhalten-, stark negativ

' In den metamorphen Schiefern der Hochgebirgsgegenden nordüsthch von Stavanger

(im Suldal-Gebiete) finder man dagegen häufig Phyllite mit sehr gut erhaltener Primär-

struktur; ich werde diese Gesteine bei späterer Gelegenheit beschreiben.

- Doch mue bemerkt werden, daß oft auch sicher diaphthoritische Chlorite (nach Biotit)

in Stavangergesteinen denselben optischen Charakter besitzen (schwach negativ), wie

„primäre" Chlorite.
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oder schwach positiv, erwecken meistens berechtigen Verdacht, dafs es sidi

um Produkte der Diaphthorese handelt (nach Biotit oder Granat) zumal

wenn sagenitische Rutilnetze im Chlorit eingewachsen sind, die oftenbar

dem Titangehalt der früheren Biotits entsprechen.

Es erschien mir von wesentlicher Bedeutung, die durchschnittliche Zu-

sammensetzung dieser Phyllite im Stavanger-Gebiete kennen zu lernen.

Aus dem Material, welches ich im Herbst 1914 mikroskopisch untersucht

hatte, wühlte ich 18 typische unverwitterte Quarz-Muskovit-Chlorit-Phyllite,

wobei ich besondere Sorgfalt darauf verwandt habe, möglichst nur primäre

Gesteine dieser Art mitzunehmen, dagegen keine solchen Gesteine, für

welche sich ein \'erdacht auf Diaphthorese begründen ließe. V'on jedem

der 18 Handstücke wurden 50 Gramm Substanz an verschiedenen Teilen

der Stücke abgeschlagen, und die gesamten 900 Gramm zur Erzielung

einer Durchschnittsmischung in einer Kugelmühle vermählen.

Folgende Vorkommen wurdeti zur Durchschnittsanalyse angewandt:

Spez. Gewicht '

1. Landzunge beim Hofe Nag, Strand 2.751

2. Ostspitze von Slcinso, 2 Km. NO von Stavanger 2,775

3. Westlich Sagdalen, OmbO 2.777

4. Westspilze von Sandö, 5 Km. NO v. .Stavanger 2.779

5. Landzunge bei Vaagen, Insel Fogn 2.781

6. Zwischen Valvig und Breivig, Kandö 2.787

7. Südwestseite der Insel Idse 2.790

8. Ostspitzî von Steinsö, 2 Km. NO von Stavanger . . . . . . . 2.791

9. Seienes, Ombö 2.792

10. Südöstlich Atletveit, Ombö 2.794

ri. Landstrafie Hjelmeland-Fister, nordüsilich der Karte 2.805

12. Zuoberst am Abhang. FuÉpfad Heiland — Nag, Strand 2.808

13. Ostspitze von Oddaholmen, 6 Km. NO v. Stavanger 2.813

14. Tunge, Nordspitze der StavangerHalbinsel 2.816

15. Landzunge bei Vaagen, Fogn 2.819

16. Nasaret, 3 Km. S von Stavanger 2.821

17. Am Ufer bei Finnestad, 3.5 Km. NV von Stavanger 2.822

18 Südspitze von Vassükalven, 3 Km. ().\() von Stavanger 2.85t

Gestein 5 ist durch relativ hohen Kohlenstoffgehalt schwarz gefärbt,

die übrigen gehören zu den typischen hell- bis dunkelgrauen (meist mit

etwas grünlichem Ton) Phylliten des Gebiets.

' Bestimmt von E.Behner; das Verzeichnis ist nach dem spezifischen Gewicht der Einzel-

proben geordnet, auch wenn mehrere Handstücke desselben Fundorts angewandt wurden.



V. M. GOLDSCHMIDT. M.-N. Kl.

Die Analyse' ergab folgende Zahlen:

Quarz-Muskovit-Chloril-Pliyllit, M

SiO.,

TiO,

A1,0:,

Fe.,Os

FeO

MnO
MgO
CaO.

BaO

Na.O

K,0

P2O,

CO,

S .

C .

H.,0 - 105'

H,0 +105"

ttelis, Stavanger-Gebiet.

O. Roer anal.

58.32

0.98

20.00

2.01

4.98

0.22

1.85

0.66

o. 10

1.26

449
0.15

0-43

0.06

0.36

0.05

4-05

9997

Mittlere Dichte 2.798

Da es mir von Interesse schien, etwas über die \'erbreitung der selt-

neren Elemente in Tonsch^eferderivaten zu erfahren, ließ ich noch folgende

Bestimmungen ausführen:

ZrOo 0.00

CroO-y 0.02

V.O;, 0,03

Der Mineralbestand des typischen Quarz-Muskovit-Chlorit-Phyllits kann

aus dieser Analyse folgendermassen berechnet werden :

Titansäure wird als Rutil verrechnet, Phosphorsäure als Apatit,

Kohlensäure als Kalkspat und Braunspat, -Schwefel als Pyrit. Kohlenstofl"

' Bei fast Eämllichen, in dieser Publikation mitgeteilten Analysen hat Herr Chemiker

O. RöER auf meinen Wunsch Doppelbeslimmqngen der wichtigeren Bestandteile aus-

geführt, die stets sehr nahe übereinstimmen. Die maximalen Dift'erenzen waren : SiOj

0.12, TiO;j 0.04, Al.jOg 0.13, Gesammteisen o. 11, FeO 0.04, MgU o 10, CaO 0.07,

BaO O.Ol, NajO 0.06, K2O 0.07, H2O (+ 105*^) o.io. COi 0.03, S 002. Im Durch-

schnitt waren die Unterschiede natürlich noch geringer.
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als amorphe Kolile. Die Menge des Kisenerzes (Magnetit | im dcsteiii

wird schätzungsweise gleich i "/o gesetzt. Der gesamte Kaligehalt wird

als Muskovit in Rechnung gebracht, der gesamte Natrongehalt als Albit

(Anorthit-freil. Llann bleibt ein Rest übrig, der sich als Chlorit und Quarz

verrechnen läfst. Die Menge des Chlorits berechnet sich zu i8 ",„ tier

Gesteinsmasse.

Die /.usammensflzuni,' des Chliirils wiirr ileimiacli ihr tiilj;tTuk-: /.um \ (•rj.;lL-iclif ist

Kklen.meyers ' .\nalyse iles Clilurils von HnMuinstein an der I.alin daneben auffjefUhrt.

•Siü., .

Ahoi
FeoOii

l-'eO .

.MnO .

MyO .

Chlohl.
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Die kleinen Mengen an BaO und V0O3 sind wohl im Muskovit ge

bunden, der kleine Chromgehalt wohl entweder im Muskovit oder im

Chlorit, wahrscheinlich in letzterem.

Wir können die Richtigkeit der Berechnung, die mit dem mikroskopi-

schen Befunde sehr gut übereinstimmt ^ auch durch das spezifische Gewicht

kontrollieren. Berechnen wir die Dichte des Gesteins aus der Dichte der

einzelnen Komponenten, so erhalten wir folgendes Resultat, welches, wie

man sieht, mit der dii-ekten Dichtebestimmung gut übereinstimmt.

Spez. Gew. N'olumen.

29.33 "/0 Quarz 2.6495 0.11070

10.64 » Albit 2.624 0.04055

38.05 1 -Muskovit 2.85 0.13351

18.00 i Chlorit 2.991 0.06018

i.oo " Magnetit 5.20 0.00197

0.37 " Apatit 3.22 o.ooi 16

0.98 » Rutil 4.25 0.00231

0.66 - Kalkspat 2.72 0.00243

0.32 ' Braunspat 3.00 0.00107

o.ri s Pyrit 5.18 0.00021

0.36 i Kohle r.8o 0.00200

99.82 0/0 Siumne = spez. Vol. des Gesteins 0.35604

korrigiert auf 100 "n 0.35668.

Hieraus Dichte des Gesteins 2.804, gefunden 2.798.

Analyse und Mineralbestand kennzeichnen diese Phyllite als Derivate

typischer Tonsedimente.

Wo sich im Stavanger-Gebiete Derivate von Mergelgesteinen im selben

Stadium der Metamorphose vorfinden, unterscheiden sie sich von den

t3'pischen Quarz-Muskovit-Chlorit-Phylliten nur durch das Hinzutreten ent-

sprechender Kalkspatmengen zu dem oben beschriebenen Mineralbestande.

2. Quarz-Muskovit-Chlorit-Granat-Phyllite.

Das erste sichtbare Anzeichen erhöhter Metamorphose, das man

wahrnimmt, wenn man sich im Stavanger-Gebiete den kaledonischen

Intrusivmassen nähert, zeigt sich in der Entstehung winziger, anfangs kaum

stecknadelkopfgrofser (später bis etwa 2 mm.J Knötchen, welche sich im

Phyllit entwickeln, und um welche die nächst angrenzenden Schieferlagen

eine leichte Auftreibung erkennen lassen. Diese Knoten bestehen aus im

Dünnschlift" hellrotem Granat, teils in rundlichen Individuen, teils in der

Richtung der Schieferung verlängert, teils in deutlichen Krystallen. Op-

tisch ist der Granat stets vollkommen isotrop, sehr im Gegensatz zu den

' Vielleicht ist der Albitgehalt etwas zu hoch berechnet; ein wenig Natron dürfte nämlich

In den Muskovit eingehen. Dasselbe gilt auch für die folgenden Gesteinsberechnungen.
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Stallfläche des Granats aufgebaut, teils lassen sich nur unregelmäßig be-

grenzte Anhäufungen von Chlorit erkennen. In letzerem Falle ist es

natürlich oft schwer, die sekundäre Natur des Chlorits zu beweisen, sofern

nicht etwa zerfressene Reste des ursprünglichen Granats auf die Diaph-

thorese hinweisen.

Die sonstigen Gemengteile sind dieselben, wie in dei- Quarz-Muskovit-

Chlorit-Schiefern, doch ist die Korngröfse meistens schon eine etwas größere,

Der Rutil zeigt sich mitunter in Form dünner Nadeln im Granat einge-

wachsen. Der Albit des Grundgewebes scheint durchwegs etwas an

Menge zuzunehmen gegenüber dem Albit in granatfreien Schiefern, er

dürfte meist schon Spuren des Anorthitsilikats enthalten.

Der Muskovit zeigt schon recht starke Neigung zur Bildung querge-

stellter Porphyroblasten. Der Braunspat scheint diesen Gesteinen ganz zu

fehlen, offenbar ist sein Gehalt an Eisenoxydul und Magnesia zur Bildung

von Silikaten (und Magnetit) verbraucht worden, also eine Art von Dedo-

lomitisation. Oft bildet Magnetit in Quarz schattenhafte Pseudomorphosen

nach Karbonatrhomboëdern. Mitunter bildet der Magnetit auch selbständige

kleine Krystalle.

Die graublauen oder grünlichblauen klastischen Turmaline sind oft

von anscheinend neugebildetem braunen Turmalin umrandet; gar nicht

selten zeigt brauner Turmalin, oftenbar pneumatol^'tischer Entstehung,

selbständige Krystalle im Gestein. .Solche können übrigens schon in

granatfreien Phylliten auftreten, beispielweise in der Umgebung mag-

matischer Ouarzmassen.

. Ein Bild eines besonders granatreichen Quarz-Muskovit-Chlorit-Granat-

Phyllits ist auf Tafel VI, Fig. 2 dargestellt.

Um die Zusammensetzung solcher Phyllite kennen zu lernen, ließ ich

auch von diesen eine Durchschnittsanalyse ausführen. Hierzu wählte ich

8 Handstücke aus dem Stavanger-Gebiete, und zwar solche Gesteine, die

ganz frei von Biotit oder erkennbaren Biotitpseudomorphosen waren.

Ferner wurden diejenigen Gesteine ausgeschlossen, deren Granat diaphtho-

ritische Chloritisierung erkennen läfst. Je 50 Gramm von jedem Handstück

wurden zur Durchschnittsmischung genommen.

Folgende Vorkommen wurden zur Durchschnittsanalyse angewandt;

Spez. (jewicht.^

1. Zwischen llaala!Kls\aii(.i uiul Kverne\ ii^en, .Stav-

anger-Halbinsel 2.767

2. Skibevik, Ombö, östlich der NO-Ecke der Karte 2.802

3. Südseite der Insel 15yre, nordö.stlich vnn Fogn 2.825

' Bestimmt von E. IJeknkr.
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4. Mitten an lier Westseite iler Insel llni .

5. üövaagen, Nordwestscite von l'ogn '

6. Nahe der Norilwestspitze der Insel l!ru

6. SUilwestspitze der Insel liru

8. Iter bei Grödeim, 6 Km. NW v. Stavanger

2-835

-•839

2.871

a-9'7

3.042

Alle diese Gesteine sind ihrer Korngröfae nach typische Phj'llite, von

grünlichgrauer bis dunkelgrauer Farbe (öfters durch Kohlcnstoftgehalt

/ienilich dunkeil. Die Gesteine zeigen meist auch im Kleinen deutliche

Fältelung.

Die Analyse ergab iblgendc Zahlen :

Quarz-Muskovit-Chlorit-Granal-l'iiyllit, Mittel^,

ü. KöER anal.

SiO.2 57.29

TiOi 0.97

Al^Oa 20.60

Fe^Oa 2.40

FeO 5.48

MnO 0.41

MgO 1.76

CaO 0.37

BaO : . o. IG

NavO , • 1-40

K,0 4.30

P.Os 0.14

COo 0.05

s 0.11

c 0.81

HijO— 105O 0.05

H.^O+105" 4.00

100.24

20°
Mittlere Dichte —^ = 2.862.

4"

Der Mineralbestand des Quarz-Muskokit-Chlorit-Granat-Phyllits kann

aus dieser Analyse folgendermafaen berechnet werden : Titansäure wird

als Rutil ' verrechnet, Phosphorsüure als Apatit, Kohlensäure als Kalk.spat,

' Beim Dmck der Karte ist hier ein kleines Versehen unterlaufen; Die kleine Halb-

insel nördlich von Ifövaagen ist mit roter l'arbe (iberdruckt, statt soweit die schwarze

Punktierung reicht, die hellgrüne l'arbe der Granatphyllite zu zeigen.

- Mit Ausnahme der kleinen litanmenge im Granat.
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Schwefel als Pyrit, Kohlenstoft" als amorphe Kohle. Die Menge des Granats

läSt sich schätzungsweise gleich 2 ''/o der Gesteinsmasse setzen, wobei vor-

ausgesetzt wird, dafe die Durchschnittszusammensetzung des Granats dem

Vorkommen an der Westseite von Bru entspricht. Die Menge des Magnetits

welche unzweifelhaft größer ist als im vorigen Gestein, wird schätzungs-

weise gleich 3 % gesetzt. Der gesamte Kaligehalt wird als Moskovit in

Rechnung gebracht, der gesamte Natrongehalt als Albit mit 2.5 "/0 Anorthit-

gehalt. Dann erhält man einen Rest, der sich als Chlorit und Quarz ver-

rechnen lä&t.

Die Berechnunt^ führt zu 16.5 ^|o eines Chlorits folgender Zusammensetzung:

Chlorit, berechnet.

SiOa 25.500

AljOa 23.2 «

Fe203 1.8 ^

FeO 23.8 »

MnO i.o »

MgO 10,5 »

H2O 14.2 »

loo.o f

Die Zahlen stimmen ganz gut auf eine Chloritzusammensetzung, doch erscheint der

Wassergehalt etwas hoch: man vergleiche S. 59.

Der Gang der Berechnung kann folgendermafeen schematisch darge-

stellt werden:
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Dies stimmt mit dem Resultate der mikroskopischen Untersuchung und

läßt sicii wiedcMum kontrollieren, indem wir die Dichte des Gesteins aus

derjenigen der Einzelminerale berechnen.

Der kleine Raryumgehalt des Gesteins dürfte wohl in den Muskovit

eingehen.

Spez. (k*\v. \'<)Iuincn.

27.64 ",o (luarz 2.6495 0.10432

12.14 " Albit (.\n2.,v\b.i7.;,"l . . 2.627 0.04621

36.38 s Muskovil 2.85 0.1276.^

[6.50 ' Chlorit 2.991 0.05517

2.00 » (Jran.it 4.1 0.00488

3.00 » Ma;;netit 5.20 0.00577

0.34 ' .\patit 3.32 0.00106

0.96 > Rutil 4 25 0.00226

o. II Kalkspat 2.72 0.00040

0.21 ' l'\Tif 5.18 0.00041

0.81 > Kohle 1.80 0.00450

100.09" Summo -spez. Vol. des Gesteins 0.35263

korrigiert aus 100 "n 0.35238

Hieraus Dichte des Gesteins 2.838, gefunden 2 862

Derivate kalkhaltiger Tongesteine (Mergel), entsprechend demselben

Stadium der Metamorphose, habe ich nicht untersucht. Ich halte es

übrigens für wahrscheinlich, dali diese Zone unserer Kontakthöfe noch

ganz aufaerhalb des Bildungsgebietes kalkhaltiger Silikate (auf Kosten von

Kalkspat) liegt, und dafi erst in der nächsten Zone, derjenigen der Quarz-

Muskovit-Biotit-Granatschiefer, kalkhaltige Silikate, wie Klinozoisit, Amphibol

etc. gebildet werden, hi der eben behandelten Zone können von kalk-

haltigen Silikaten wohl nur ganz schwach kalkhaltige Granaten und eben-

solche Plagioklase entstehen.

Anhangsweise könnten hier noch die Quarz-Muskovit Biotit Phyllite

kurz erwähnt werden, welche man hier und da im Stavanger-Gebiete an-

trifft (vergl. S. 481. ungefähr demselben Stadium der Injektionskontakt

metamorphose angehörend, wie die Quarz-Muskovit-Chlorit-Granat-Schiefer

In petrographischcr Beziehung bieten diese Gesteine keinerlei Eigentümlich

keiten gegenüber den gewöhnlichen Biotit-Phylliten des kaledonischen Ge

birgcs. Wo sie im Stavanger-Gebiete auftreten, sind sie öfters stark

chloritisiert.

' Die Übereinstimmung zwischen gefundener und berechneter Dichte ist in diesem

Kalle nicht t;anz befriedigend Eine bessere ijbercinstimmung ließe sich nur erzielen,

wenn man mit einer etwas gröfjeren Granatmenge rechnet. Das würde aber zu

einem ungewöhnlich hohen Wassergehalt im Muskovit und Chlorit führen.

Vid.-Selsk. Skrifier. 1. M.N. Kl. 1020. No. 10. 5



66 V. M. GOLDSCHMIDT. M.-N. Kl.

3. Quarz-Muskovit-Biotit-Granat-Phyllite und entsprechende

Granatglimmerschieier.

Das nächste Stadium der Metamorphose besteht in der Entwicklung

von Biotit auf Kosten von allem Chlorit und einem Teil des Muskovits.

Die Größe der einzelnen Mineralindividuen hält sich anfangs noch inner-

halb solcher Dimensionen, dafe der phyllitische Habitus des Gesteins

gewahrt bleibt. Bei zunehmender Metamorphose wächst aber dann die

Korngrötae der einzelnen Komponenten, sodaß man makroskopisch die

verschiedenen Minerale unterscheiden kann. Die Biotit- und Muskovit-

Tafeln erreichen dann oft Centimetergrölse, die Granaten sind sehr oft

erbsengroß oder noch größer. Tritt noch Amphibol hinzu, so erreichen

seine Stengel Längen bis 'zu mehreren Centimetern '.

Wir können zwei Texturarten in diesem Stadium der Metamorphose

unterscheiden. Erstens die phyllitisch-glimmerschieferartige Textur mit

Parallelanordnung aller blättrigen Gemengteile, zweitens eine mehr horn-

felsartige Textur mit einem biotitreichen, nicht parallelstruierten Grund-

gewebe.

Quarz ist ein Hauptgemengteil des Grundgewebes, seine Körner sind

selbst in den phyllitischen Typen bedeutend größer als in den Schiefern

der vorigen Gruppe. In Gesteinen vom Glimmerschiefertypus wächst seine

Korngröße natürlich noch ganz bedeutend. Am geringsten ist sie noch in

den hornfelsartig struierten Gesteinen. Sehr oft bildet der Quarz selb-

ständige, glasklare oder weißliche Fladen im Gestein.

Neben Quarz finden wir in entschieden größerer Menge als in den

beiden vorigen Gesteinsgruppen einen sauren Plagioklas als Gemengteil

des Grundgewebes in Form klarer Körner, welche dem Quarz strukturell

gleichwertig sind Meistens fehlt den Plagioklaskörnern die Zwillings-

streifung, sodaß man bei der Bestimmung auf Lichtbrechung und Axen-

bilder angewiesen ist.

In den phyllitischen Gesteinen dieser Art handelt es sich in der Regel

um Oligoklasalbit mit einem Anorthitgehalt von etwa lo— 15 "/o, in den

groben Glimmerschiefern findet findet sich meist ein etwas anorthitreicherer

Plagioklas, und im gröbsten Stadium dieser Stufe, in den groben grauen

Granatglimmerschiefern finden wir sogar Oligoklas mit 24— 29 % Anorthit-.

' Die groben Glimmerschiefer sind übrigens durcliaub nicht immer in unseren Kon'akt-

zonen vertreten. Mitunter ist die ganze Biotit-Granat-Zone von Gesteinen mit phylli-

tischem Habitus i;ebildet.

- Die Bildung dieser Plagioklase in Injektionskonlaktzonen erfolgt an^chfinend nicht (oder

nicht ausschiieÊlich) auf Kosten eines primären Kalkspaigehalis im Gestein, sondern

offenbar großenteils durch metasomatische Bindung von zugelührtem Calciumoxyd,
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Gar nicht selten zeigen die Plagioklase dieser Schiefer einen merkbaren

Zonenbau, der allerdings meist nur eine Spanne von etwa 4 % Aiiorthit-

gehalt uinfaljt; der Bau zeigt regelmäfsig die normale Zonenfolge der

Eruptivgesteine, Kern anorthitreich, Mülle anorthitärnier '.

Neben Quarz und Plagiokias ist Biotit der wichtigste Gemengteil ; er

bildet teils grofse Porphyroblasten von brauner oder violettbrauner Farbe,

teils zackige Blätter im Grundgewebe ohne Parallelanordnung, dann öfters

von ausgesprochen rotbrauner Farbe, ilhnlich den Biotiten in vielen llorn-

felsen. Recht häufig beobachtet man eine sekundäre teilweise Chloriti-

sierung des Biotits. Am Aufsenrande der Biotit-Granat-Zone in unseren

Injektionskontakthöfen hat man mitunter Gelegenheit, die erste Biotitbildung

auf Kosten des Chlorits zu beobachten. Die Bildung des Biotits schreitet

an gröfjeren Cliloritindividuen von aufjen noch innen fort. Ähnliches beo-

bachtet man auch anderwärts im kaledonischen Gebirge bei den Ersetzung

von Chlorit durch Biötit.

Der Muskovit tritt an Menge entschieden zurück, verglichen mit den

beiden vorigen Sehiefergruppen, indem ja ein Teil des Kaligehalts der

Schiefer in Form von Biotit gebunden wird. Er bildet teils dünne La-

mellen in Parallelverwachsung mit Biotit, teils dem Biotit gleichgeordnete

Krystalle, teils besonders grofee Porph3'roblasten, welche ohne Rücksicht

auf die Schieferung im Gestein angeordnet sind.

Mitunter trift't man auch längliche Muskovitaggregate, die offenbar

Pseudomorphosen nach einem jetzt verschwundenen Mineral darstellen,

man könnte an Andalusit oder Staurolith denken. Der Muskovit dieser

Aggregate ist meistens ziemlich grob, er zeigt oft Quetschungs- und Fal-

tungserscheinungen, sodafe seine Bildung jedenfalls noch vor Abschluß der

Gesteinsmetamorphose erfolgte.

Sehr selten findet man dünne Sillimanitnadeln in Muskovit eingewachsen

(Horge).

Der Granat bildet in der Regel prächtige Porphyroblasten, mit aus-

gezeichneter Krystallbegrenzung durch das Rhombendodekaeder, dessen

Kanten mitunter durch das Ikositetraëder abgestumpft werden. Selten sind

die Granatkörner so klein, dafe man sie erst bei Untersuchungen an Dünn-

schliffen wahrnehmen kann. Mitunter bildet der Granat unregelmäfaige

Krystallskelette. Gar nicht selten beobachtet man am Granat eine begin-

nende Umwandlung in Chlorit, welcher teils stark negativ ist, teils an der

Grenze zwischen positivem und negativem optischen Charakter steht. Über

die Zusammensetzung des Granats siehe weiter unten.

• Ober Zonenbau in Plaeioklasen kaledonlscher Schiefer siehe übrigens auch Gtol.-petr.

Studien 111, Kall<silikatgneise und Kalksilikatglimmcrschiefer, 1915
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In geringer Menge findet sich mitunter Magnetit, doch entschieden

spärlicher als in entsprechenden biotitfreien Phylhten, manchmal bildet er

Ränder um Pyritkrystalle. Apatit findet sich ebenso häufig wie in den

vorigen Stadien der Metamorphose, doch sind seine Individuen meistens

schon etwas größer.

Rutil findet sich am häufigsten als Neubildung in chloritisiertem Biotit,

mitunter bildet er auch langprismatische Krj^stalle im Granat, jedoch die

Hauptmenge der Titansäure wird offenbar im Biotit gebunden. Winzige

Zirkonkörner machen sich durch pleochroitische Höfe im Biotit bemerkbar,

mitunter findet man auch abgerollte klastische Zirkonkrystalle. Die kohlige

Substanz des Tonschiefers dürfte hier schon meist in Graphit umgewan-

delt sein.

Gar nicht selten enthalten Gesteine dieser Art etwas Klinozoisit (sehr

eisenarm), zum Teil wohl gleichzeitig mit den andern Mineralen gebildet,

zum Teil wohl sekundär gebildet aus Plagioklas (und anscheinend auch auf

Kosten des Almandins). Sehr oft ist der Klinozoisit mit den Glimmer-

mineralen assoziiert, vielleicht auf Kosten von zugeführtem CaO gebildet.

Orthitkerne im Klinozoisit findet man nur selten.

In manchen der Biotit-Granat-Schiefer trifft man auch einen makro-

skopisch grünlichschwarzen Amphibol, im Dünnschliffe von graugrüner Farbe,

dessen Menge jedoch in der Regel sehr unbedeutend ist und entschieden

hinter der des Granats zurücksteht. Das Auftreten dieses Amphibols be-

deutet entschieden schon ein etwas höheres Stadium der Metamorphose

als dasjenige der Kombination Biotit-Granat, da der Amphibol meistens auf

die unmittelbare Nachbarschaft der Intrusiva beschränkt ist, während Biotit-

Granat-Schiefer einen weiteren Umkreis bedecken. Dies bezieht sich jedoch

nur auf die Ph^'llitabteilung, nicht auf die grünen Schiefer in welch letz-

teren sich Amphibol naturgemäfj viel leichter bildet.

Sehr häufig findet man Turmalin und zwar in größerer Menge als es

den klastischen Turmalinfragmenten in den ursprünglichen Phylliten ent-

spräche; der neugebildet Turmalin bildet oft recht große Krystalle von

meist tiefbrauner Farbe. Der Turmalin ist oftenbar unter Mitwirkung

pneumatolytischer Prozesse gebildet. Als Fundort sei zum Beispiel die

Osthälfte der Insel Aamö genannt.

Die Struktur der Quarz-Muskovit-Biotit-Granat-Phyllite und der ent-

sprechenden gröberen Glimmerschiefer ist auf Tafcrl VII. V'IIl und IX

dargestellt.

Von den Granatmineralen dieser Schie'er ließ ich einige Anah'sen

ausführen (von meinen Assistenten A. Rödla.nd und L. Thom.xsse.n):
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I. Ciranat aus Quarz-Musküvit-Clilorit-Granat-Pliyllit, Westseite der

Insel Hru, schon auf S. 61 mitgeteilt.

II. Granat aus dem Stadium beginnender liiotitbildimg im Sciiiefer

von Smieodden bei Vistevigen, Stavangerhalbinsel.

III. Granat aus Quarz-Muskovit-Biotit-Phyliit der Dampt'eranlegestelie

auf Bru.

IV. Granat aus grobem Granatglimmerschiefer etwas unterhalb des

Gipfels von Mastravarde, Mosterö.
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Schiefertypen. Endlich liefs ich auch eine Durchschnittsanalyse von einem

besonderen Typus der Granatglimnierschiefer ausführen, von welchem es

mir nach den geologischen \'erhältnissen ein wenig zweifelhaft erschien,

ob er zum obersten Teil der Phj'llitabceilung gehört oder bereits zur

Abteilung der grünen Schiefer. Es sind dies sehr grobkrystalline graue

Glimmerschiefer. ^

Die erste Analyse, am oben erwähnten braunen Phyllit von Bru, er-

gab folgendes Resultat:

Ouarz-Muskovil-Biotit-Gran.Tt- Phyllit, teilweise chloriiisiert, Dampferanlegestelle, Bru.

O. Rqer anal.

SiOo 60.62

TiOä 080

Al.Öa 18.50

Fe.Oä 1.32

FeO 565
MnO 0.07

MgO 2.42

CaO 1.66

Na.O 1.81

KoO 402
P0O5 0.08

S 0.05

H2O — 1050 0.17

HO2 +1050 2.92

100.09

20 ü

Dichte —~ = 2.838, bestimmt von E. Berner.

Die Diskussion der Analyse, insbesonders betreffend die Zunahme

des Natrongehalts, wird in einem späteren Kapitel gebracht werden.

Ein Gestein dieses Typus ist auf Tafel VII, Fig. i und 2 dargestellt.

Der Mineralbestand des Quarz-Muskovit-Biotit-Granat-Phyllits von Bru

läßt sich folgendermafsen aus der Analyse berechnen.

Phosphorsäure wird als Apatit verrechnet, Schwefel als Pyrit, 0.20 "„

Titansäure als Rutil (Sagenit im diaphthoritischen Chlorit), dann wird die

Menge des Oligoklasalbits (Anio Abgo) schätzungsweise gleich 15 "/0 der

Gesteinsmasse gesetzt; die Menge des Granats (Zusammensetzung entspre-

chend der Analyse I!I (siehe S. 69)) schätzen wir gleich 1.5 "/0, der Rest

des Kalks wird als Klinozoisit ' berechnet. Die Menge des Muskovits

' Entsprechend der Analyse des Klinozoisits von der GolMerwand, E. Weinschenk,

Zeitschr. f. Krystallogr. 26, 1896, S. 166.
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wird schätzungsweise gleich 23 % gesetzt, die Menge des (sekundären)

Chlorits' gleich 10 ",o; dann hinterbleilit ein Rest, der als Biotit und Quarz

in Rechnung zu führen ist.

Wird die Menge des Biotits gleich 15 "'0 gesetzt, so erhält man die unter I angeführten

Zahlen Iflr dessen Ziisainm**psetzung, unter 11 ist zum Vergleiche die Analyse eines Biotits

aus Granitit nach Weybekc- angelührt, unter III nach demselben' Biotit aus Tonalit.

1 II III

Berechnet für Biotit Biotit aus Biotii aus

aus Granatphyllit, Bru. Granitit, Tatra. Tonalit, Adamello.

SiOä 35.1 33.81 34. ij

TiOä 3.9 3. '2 3.61

AI3O3 16.5 17.45 n-is
FeoO.i 5.3 4.06 2.46

VeO rs.ö 16.49 18.64

MnO — 0.63 055
MgO 8.1 8.53 853
CaO — 0.83 0.25

Na..O 1.5 2.14 1.86

KoO 8.7 9.57 8.09

HjO 5.1 4.15 4.37

99.8 I00.8I'' ! 00.25

Wie man sieht, stnnmcn die erhaltenen Zahlen ganz gut auf eine Biotitzusammenselzung.

Der Gang der Berechnung wird durch folgendes Schema erläutert:
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Diese Berechnung stimmt gut mit dem inil<roskopischen Befunde.

Wir können sie noch kontrollieren, indem wir die Dichte des Gesteins

aus der Dichte der einzelnen Minerale berechnen:

30.00 Guar/

15.00 üligoklasalbit (Anm Ab^jl

23.00 Muskovit

[O.oo Chlorit

15.00 Biolit .... . .

4.93 Klinozoisit

1.50 Granat

0.20 Rutil

0.20 Apatit

o. 10 P^'rit

99.93 Summe =

Spec. Ge«.

2-6495

2.637

2.85

2.991

3-05'

3-37

4.16"-

4-25

3.22

5.18

Volumen

0.11323

0.05688

0.08070

0-03343

0.04918

0.01463

0.00362

0.00047

0.00062

0.00019

Spez. Vol. des Gesteins 0.35296

Korrigiert auf 100 ^/n . 0.35321

Hieraus Dichte des Gesteins 2.831, gefunden 2.838.

Zur Durchschnittsanalyse der typischen braunen Granat- und Biotit-

führenden Phyllite und Glimmerschiefer nahm ich je 100 Gramm von fol-

genden Vorkommen:
Spez. Gewicht 3

1. Oberhalb der Dampferanlegestelle an der OslhäU'te von Aamü . . 2.769

2. Dampferanlegestelle, Bru, zweites Handstück 2.775

3. Höchster Punkt von Aamö, nahe der Schule 2.790

4. Westseite von Mosterö 2.790

5. Westseite von Mosterö, zweites Handstück 2.846

6. Zwischen Stokkevand und Haalandsvand. 4 Km. westlich Stavanger 2.912

Eines der Stücke von Mosterö enthielt neben Granat auch ein wenig

Amphibol. Durchschnittlich handelt es sich um gröber krystalline Gesteine

(Glimmerschiefer) als bei. der vorigen Analyse.

Ein Bild dieses Gesteinstypus wird auf Tafel VIII. ¥\g. i und 2 gegeben.

Die Analyse ergab:

Brauner Ouarz-MuskovitBiotit-Granat-Schiefer, Mitteli;.

<). KöER anal

SiO» 62.40

TiOä 0.81

AI2O3 16.27

FcäOs 1.44

FeO 5.78

MnO 0.33

MgO 2.19

' Siehe Geol.-petrogr. Studien II, 1915, S. 19, Anm. 2.

' Dichte eines chemisch analogen Almandins aus Sanidinit, J. Uhlii; bei R. Brauns

Neues Jahrb. f. Min. Beilage Bd. XXXIV, :91a, S. 94-

^ Bestimmt von E. Berner.
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CaÜ 207

Bau 0.07

NajO •-!.28

K2O 3'6

P.Or, 0.16

CO, 0.52

S 0.04

C. ü. 1 o

ILO — 105» - 0.16

ILO -I- 1050 2.25

20» 100.05

Mittlere Dichte ^ 2.814

Der Mineralbestand Uann folgendermassen berechnet werden:

Phosphorsäure wird im Apatit gebunden, Schwefel im Pyrit, Kohlen-

stoft' ist als Graphit vorhanden, Kohlensäure als Kalkspat', etwa 0.30 "/g

Titansäure als (überwiegend sekundär ausgeschiedener) Rutil. Der Plagio-

klas dieses Gesteinstypus enthält durchschnittlich etwa 15 "/0 Anorthit, die

Menge des Plagioklases läfat sich auf 20 "/0 schätzen. Die Menge des

Granats dürfte etwa 3 "/',) betragen, die Zusammensetzung mag der Analyse

III, S. 69 entsprechen. Die Menge des Aniphibols (nur in dem einen Ge-

stein von Mosterö enthalten) dürfte in der Durchschnittsprobe etwa 0.5 %
betragen, seine Zusammensetzung muß einem tonerdereichen gemeinen

Amphibül entsprechen; die zur Berechnung gewählten Zahlen entnehme

ich einer unveröffentlichten Analyse von Amphibol aus granatführendem

Schiefer von Otta im zentralen Norwegen. Der Rest des Kalks wird als

Klinozoisit berechnet (vergl. S. 70, Anm. i). Die Menge des Muskovits

wird schätzungsweise gleich 16.0 "/0 gesetzt, die Menge des (diaphthoriti-

schen) Chlorits gleich 8.0 "/0, der Rest ist als Biotit und Quarz zu verrechnen.

Nimmt man l~|.6^|^, Biolit nn, so wird dessen Zusammensetzung:

SiO-j 33.0

TiO-i 3.0

AIjO:) . i7..t

FcjOa 64
FeO 16.3

MnO 1.4

MgO 7.2

NaaO 1.8

K.2O 8.1

H-.0 4.3

99.8

eulsprcclicnd einer üblichen Biotit;!Usammenselzung, vergl. S. 71.

I Dieser findet sich hauptsächlich in Probe 3, S.
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Die Berechnung entspricht dem Schema:
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Von den groben grauen Granatglimmerschiefern iitfa ich ebenfalls

eine Durchschnittsanalyse ausführen. Ich wählte dazu folgende Vor-

kommen:
Sp<-z. Gewicht.'

1. Sodspitze dir InstI Tjiil, am Nordrande der Karte 2 773

2. Sü Ispilze der Insel Tjiil, zweites Handsiöcl« . 2.800

3. Sil Ispitze von Brimsü lustlich von Rcnncsö) ... 2 825

4. üätlicti von Garsvaagcn, Talgû lüsllich von Rennesü) 2 851

Von jedem Handstück wurden roo Gramm zur Durchschnittsanalysc

angewandt. Das Material dieser Analyse entspricht einem entschieden

höheren Stadium der Metamorphose, als die auf S. 72 zusammengestellten

Gesteine. Es äufsert sich dies in der bedeutenden Korngröße, dem reich-

lichen Auftreten von Plagioklas (24— 29 "/0 An.), samt dem Krscheincn

kleiner Orthitkerne in manchen der Klinozoisite. Der Klinozoisit ist

übrigens schon etwas eisenreicher als im vorigen Gesteinstypus, wie über-

haupt die Epidotminerale in der Reihe Phyllit-Glimmerschiefer-lnjektions-

gneis bei zunehmender Metamorphose des Gesteins durchwegs eisenreicher

werden. Auch im einzelnen Individuum beobachtet man öfters eine Zu-

nahme des Eisengehalts vom Kern zur Hülle hin.

Ein Bild dieses Gesteinstypus wird auf Tafel IX, Fig. i und 2 gegeben.

Die Analyse ergab folgende Zahlen :

Grober grauer Quarz-Muskovit Biotit-Granat-Schiel'er. Mittel4.

O. RöER anal.

SiO. 6435
Ti02 0.70

AI2O3 16.54

Fe.,0:j 2.24

FeO 3.92

MnO 0.14

Mgü 2.04

CaO 2.04

BaO o.ii

NavO 2.00

K2O 3.82

P.O.-, 0.17

ca 0.13

s . Nicht bestimmt, schätzungsweise o 05 "
(,

H2O— 105" 0.12

H.O+105Û 173

100.05

20"
Mittlere Dichte —r- = 2.812.

______ 4"

' Bestimmt von E. Beknek.
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Scheinbar bedeutet dieses Gestein einen Rückschrit in der Entwick-

lung der Metamorphose, da der Natrongehalt ja geringer ist als im

Material der vorigen Anah'se. In Wirklichkeit zeigt aber auch dieses Ge-

stein eine Abnahme des Tonerdeüberschusses gegenüber den vorigen.

Hierüber vergleiche man eines der folgenden Kapitel.

Wir können den Mineralbestand dieses Gesteinstypus tblgendermatsen

aus der Analyse berechnen;

Wir rechnen Phosphorsäure als Apatit, Kohlensäure als Kalkspat und

nehmen den Pyritgehalt schätzungsweise gleich o.i "lo an, den Rutilgehalt

iSagenit) gleich o.i %. Die Magnetitnienge ist in diesen Gesteinen relativ hoch,

sie mag zu i "/0 geschätzt werden. Der Plagioklas enthält etwa 25% An.,

seine Menge kann zu etwa 22 % veranschlagt werden. Die Menge des

Granats dürfte etwa 3 "*'o betragen, seine Zusammensetzung entspricht wohl

am nächsten der Analyse lY auf S. 69, die einen Granat aus sehr grobem

Glimmerschiefer darstellt. Der Rest des Kalks wird als ein Mineral der

Klinozoisit-Epidot-Reihe berechnet, dieses ist nach den optischen Daten

entschieden eisehreicher als in den beiden vorigen Gesteinstypen.'

Die Menge des Muskovits wird schätzungsweise gleich 18 "-u gesetzt,

die Menge des sekundären Chlorits kann wohl vernachlässigt werden, dann

mufà der Rest einem Gemenge von Biotit und Quarz entsprechen.

Nimmt man 19.4 "/0 Biotit an, su wird dessen Zusammensetzung:

SiOo ..:... 35.1

TiOo 3.0

AI2O3 16.7

FeoOg 7.2

l-'eO 13.5

AInO 0.6

MgO 10.3

Na-20 0.4

KoO 8.8

HoO 4.6

100.2,

ungefähr einer Biotilzusammensetzung entsprechend.

Der kleine Baryumgehalt ist zwischen Muskovit und Biotit zu ver-

teilen. Die Übereinstimmung zwischen Analj'se und beobachtetem Mine-

ralbestand ist eine vollständige. Die Berechnung entspricht dem Schema:

' Es dürfte Hillebrands Analyse des Klinozoisit-Epidots von Phippsburg entsprechen,

siehe U. S. A. Geol. Surv. Bull 41c, 1910, S. 272



1920. No. lo. CEOI-.-PETR STUIJIEN IM 110CHÜEI3IRI.E D. SUÜL. NORWEGENS. V. 7;



78 V. M. GOLDSCHMIDT. M.-.\. Kl.

Mengen von Klinozoisit-Epidot-Mineralen und daneben nicht unbedeutende

Mengen von Amphibol. Oft enthalten die Schiefer dann auch etwas Ti-

tanit.i In einem einzigen Falle (in den Gesteinen der Phyllitabteilung), beob-

achtete ich daneben auch große Porphyroblasten von diopsidischem Pj'roxen

in einem solchen metamorphen Mergelschiefer an der Unterseite der Norit-

masse von Skareberget auf der Insel Aamö. Diese Pyroxenporphyroblasten

sind von einem jüngeren Rande aus Biotit und unorientiertem Amphibol um-

geben, und enthalten selbst Einschlüsse von unorientierten Biotittafeln und

basischen Plagioklasen. Es scheint, als sei erst ein Plagioklas-Diopsid-Horn-

fels mit Biotit gebildet und dieser erst später unter Amphibolbildung teil-

weise umgewandelt worden. Übrigens kommt Diopsid mitunter auch in

metamorphen Derivaten der grünen Schiefer vor (vergl. S. 12— 13).

Über die Bildung von Kalksilikatgesteinen aus Mergelschiefern im

kaledonischen Gebirge, siehe auch eine frühere Abhandlung dieser Serie.-

Anhaiig sk den Quarz-Mtiskovit-Biotit-Granat-Schicfern:

Die Chloritoid-Schiefer des Stavanger- Gebietes .

Chloritoid-Schiefer sind bisjetzt noch nicht unter den krystallinen

Schiefern des südlichen Norwegens beschrieben worden. Wie ich schon

auf S. 44 erwähnt habe, fand ich solche Schiefer in meinem Material zur

Untersuchung der kaledonischen Regionairnetamorphose.

Im Stavanger-Gebiete findet sich Chloritoid an mehreren Fundorten,

nämlich an der Nordostseite der Insel Bru, auf der kleinen Insel Horge

(etwa 7 Km. NO von Stavanger], sowie bei Fiskaaen an der Südseite des

Aardalsfjords.

An den beiden erstgenannten Fundorten finden sich Chloritoid-

führende Schiefer in Begleitung typischer Quarz-Muskovit-Biotit-Granat-

Schiefer, sie scheinen teilweise durch Diaphthorese solcher Schiefer

entstanden zu sein und sollen deshalb an dieser Stelle beschrieben

werden.

Der Chloritoidschiefer von Bru findet sich am Strande gegen Sokne-

sundet, etwa 100— 200 Meter vom Injektionsgneis entfernt. Die kleinen

dunkelschwarzgrünen Tafeln des Chloritoids sind schon makroskopisch im

hellgrauen Phyllit erkennbar. Der Dünnschliff zeigt, dafs der recht quarz-

reichfe Schiefer (Quarz ist Hauptbestandteil) außer Chloritoid noch Chlorit

(sicher diaphthoritisch), Muskovit, und zerfressene Granatreste und etwas

1 TItanit kann milunter auch in etwas schwächeren Stadien der Metamorphose ent-

stehen, offenbar durch Einwirkung kalkhaltiger Lösungen auf den Rutil des Schiefers.

3 Geol.-petrogr. Studien III, Kalksilikatgneise und Kalksilikatglimmetscbiefer, 1913-
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Albit cntliäk. Weiter (iiulct sich etwas Magnetit (zum Teil auf Kosten

von Granat enstanden), sekundärer Rutil, etwas Apatit, sowie klastischer

Zirkon.

Der Chloritoid zeigt foigende optische Eigenschaften: Doppelbrechung

/.iemlich schwach, j a ca. 0.007, positiv, die erste positive Mittellinie

bildet einen Winkel von ca. 77—80" mit der Spaltungsebene, 2V ca. 40",

starke Achseinvinkeldispersion o ]> f um die erste Mittellinie. Pleochroisnuis:

tt blaugrün, ß hellblau, y gelblich. Zwillingsbildungen sind häufig, nicht

selten findet man auch orientierte Verwachsungen zwischen Chloritoid und

dem recht stark negativen Chlorit.

Ein Bild des Gesteins wird auf Tafel X\', Fig. 5 u. 6 gegeben, links vom

Chloritoid erkennt man einen zerfressenen Granatrest. Eine Analyse ergab

sehr niedrigen Gehalt an Alkalien und Kalk, hohen Ciehalt an Eisenoxydul.

Chloriloid I'liyllil, Krii.

O. RötR anal.

SiOo 6920

TiOo 0.46

ALOa •. . 12.31

Fe,0;j 1.96

FeO 10.62

MnO 0.20

MgO 0.71

CaO 0.23

Na:,0 0.25

K.O i.o8

PÄ 0.12

CO2 Spur

S 0.06

H,0 — 105" 0.17

H,O-fio50 3.06

100.43

20
Dichte —- ^ 2.880, bestimmt von E. Berner.

Das Mengenverhältnis der einzelnen Minerale kann folgendermafeen

berechnet werden:

Phosphorsäurc wird als Apatit berechnet. Die Menge des Granats

wird schätzungsweise gleich 3 "/o gesetzt (entsprechend Analyse III, S. 69),

die Menge des Magnetits gleich 2 "/0 angenommen, Schwefel wird als Pyrit

berechnet, Natron als Albit, Kali als Muskovit. Der Rest ist als Chlorit,
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Chloritoid und Quarz zu verrechnen. Der Anal3^se des Chlorits von Bal-

duinstein (vergl. S. 59) würde nach der Magnesiamenge 55 "0 Chlorit ent-

sprechen, doch inufs unser Chlorit noch eisenreicher' sein. Wir müssen

darin noch 1.90 "'0 FeO, 0.50 H^O und 0.60°,, SiOo binden.

Wenn wir den Rest als 20 "/0 Chloritoid und 55.80 "q Quarz berechnen, würde die

Zusammensetzung des Chloritoids den unter 1 angeführten Zahlen entsprechen, II ist

E. Manasses' Analyse des Chloritoids (Masonit) von Natick, Rhode Island:

I II

SiOj 23.6 24,6

AI.2O3 38.2 34.6

FeaO.^ 0.6 5.9

FeO 28.0 27.2

MnO 0.3 i.i

MgO - 0.4

HoO 8.0 6.6

99.7 100.4

Der Mineralbestand wäre hiernach :

Quarz 55-8o%

Albit 2.12 :•

Muskovit 9.15

Granat 3.00 »

Chlorit (sehr eisenreichl 8.50 »

Chloritoid 20.00 .»

Magnetit 2.00 >

Apatit 0.29 »

Rutil 0.42 »

Pyrit 0.12 »

100.40 0/0

Die Menge des Chloritoids nach dieser Berechnungsweise erscheint

mir etwas hoch, verglichen mit der im Dünnschliff beobachteten.

Die Chloritoid-Schiefer von Horge finden sich inmitten hochUrystalliner

Granat- und Biotit-führender Schiefer, die von zahlreichen PegmatitinjeU-

tionen durchadert werden. Der Chloritoid wird von Quarz, saurem Pla-

gioklas, Muskovit, Biotit und Granat (oft teilweise zerfressen) begleitet.

Auch hier scheint es nicht um eine Paragenese zu handeln, sondern um

verschiedene Paragenesen, deren gegenseitige Umwandlung nicht Zeit hatte,

' Man vergleiche zum Beispiel die Analysen eisenreicher Chlorite von E. S. Larsex

und G. Steiger, Referat N. Jahrb. f. .Min. 1920, II, S. — 268 — 270.

- Siehe das Referat. Neues Jahrb. f. Min., 1912. II. .S. — 330 —

.
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vollständig zu verlaufen. Der Chloritoid bildet in manchen dieser Gesteine

zusammen mit Muskovit ausgewalzte Streifen, die vitlleicht auf Pseudo-

morphosen nach Staurolith ' hindeuten könnten.

Das Vorkommen von Fiskaa schließt sich petrographisch am näciisten

an den Chloritoidschiefer von Bru an, ist jedoch anscheinend frei von Granat.

4. Albitporphyroblasten-S chiefer.

Bereits an den unter i—3 behandelten Gesteinen konnte man mittelst

chemischer Analyse eine bedeutende Steigerung des Natrongehalts mit zu-

nehmendem Grade der Metamorphose feststellen, eine Zunahme, die sich

auch im mikroskopischen Bilde durch Erhöhung des Plagioklasgehaltes im

Grundgewebe bemerkbar machte.

Das nächste Stadium der Metamorphose in unsern Injektionskontakt-

zonen zeigt bereits makroskopisch ein Anzeichen der Natronzufuhr, indem

Porphyrobiasten eines Plagioklases auftreten. Diese Porphyroblasten, die

besonders an verwitterten Gesteinsoberflächen gut sichtbar hervortreten

(vergl. S. 49), und die an ihren glänzenden Spaltflächen leicht von Quarz-

körnern unterschieden werden können, sind etwa 2—4 mm. grolj, erreichen

aber auch Centimetergrö&e.

An Dünnschliffen erkennt man, daß die Porphyroblasten aus saurem

Plagioklas bestehen, in der Zusammensetzung von .Albit bis Oligoklas (ca.

28*/(, An.), wechselnd, meistens ein Oligoklasalbit mit etwa 10 "/0 Anorthit-

gehalt. Die Plagioklaskrystalle sind keineswegs immer rein, sondern ent-

halten oft zahlreiche Einschlüsse. Diese Einschlüsse sind meist reine Sekun-

darbiidungen wie Klinozoisit, doch findet man mitunter auch Einschlüsse der

Glimmerschieferminerale, wie besonders Quarz und Biotit. Letzterer Um-

stand ist von gewissem genetischen Interesse, denn er zeigt, dafs die Por-

phyroblasten nicht etwa als grobklastische Komponenten dem Schiefer an-

gehört haben, sondern daß sie erst während der Metamorphose an Ort und

Stelle entstanden sind. Die Porphyroblasten zeigen in der Regel, aber

nicht immer, Zwillingsstreifung nach dem Albitgesetz. Zonarer Bau der

Porphyroblasten kommt vor; dann ist in der Regel der Kern anorthitreicher

als die Hülle, doch kommt auch inverser Zonenbau vor. Nicht selten zeigt

sich früherer Zonenbau des Plagioklases durch zonare Verteilung der neu-

gebildeten Klinozoisitkrystalle im Saussurit.

Über die genetische Verknüpfung nnd gegenseitige Umwandlung von Chloritoid und

S'aurohih vergleiche; W. van Holst Pellekaan, Geologie der Gebirgsgtuppe des

I'iz Scop', Inaug. Diss. Zürich 1913. und P. Niggli, Die physikalisch-chemische Be-

deutung der Gesleinsmeiamorphosc, Bcr. M.-N. Kl. d. kgl. sächs. Ges. d. Wiss. Leipzig

Bd. LXVII, 1909. S. 223.

V.d.Selsk. Skr. M.N. Kl. 1920. No. 10. 6
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Die Porph3Toblasten lassen meist rohe Krystallbegrenzung erkennen,

nicht selten sind sie augenartig verrundet, oder es wird durch quarz-

reiche Höfe in der Schieferungsrichtung des Gesteins eine Augenform

vorgetäuscht. Man findet auch Plagioklasaugen, die nicht aus einem ein-

heitlichen Krystal! bestehen, sondern aus \'erwachsungen mehrerer solcher,

mitunter etwa lo Individuen, die gegenseitig buchtig verzahnt sind, und

etwas an myrmekitische Bildungen erinnern können, obgleich ihnen der

Quarz des Myrmekits fehlt. Schon in den Albitporphyroblasten-Schiefern

finden sich hier und da, aber nur ganz vereinzelt, auch Porphyroblasten

von Kalifeldspat, welche aber fast immer einer Umwandlung in Plagioklas

(Albit oder Oligoklas-Albit) zum Opfer gefallen sind. Diese Umwandlung

zeigt sich teils in typischer Myrmekitbildung (mit Ausscheidung wurm-

artiger Quarze) teils in Bildung von Schachbrettalbit. Wenn Kalifeldspat

erhalten ist, so enthält er öfters Einschlüsse von Oligoklas. Nicht selten

beobachtet man kataklastische Zertrümmerung der Feldspate.

Der Plagioklas des Grundgevvebes zeigt fast nie Zwillingsstreifung, er

ist ebenfalls Albit bis Oligoklas. Seine Individuen besitzen keine Krystall-

begrenzung, sondern stossen mit etwa geradlinigen Konturen gegen Quarz

ab, mit buchtiger Verzahnung gegeneinander.

Wo Kalifeldspat vorkommt, dürfte er ursprünglich stets Mikroperthit

gewesen sein, sekundäre Umbildung zu gegittertem Mikroklin unter Auf-

zehrung der Albitspindeln ist die Regel.

Bezüglich der Formgebung des Quarzes ist gegenüber dem für die

Quarze der Glimmerschiefer angeführten nichts hinzuzufügen, es sei denn

das Auftreten von M^Tmekitquarz. Nicht selten bildet Quarz auch in

Albitporphyroblasten-Schiefern selbständige Streifen und Bänder, wie zum

Beispiel der helle horizontale Streifen auf Tafel III, Fig. 2.

Muskovit und Biotit treten in etw^as geringerer Gesamtmenge auf als

in den Granatglimmerschiefern. Ihr gegenseitiges Mengenverhältnis wechselt

von etwa zwei Gewichtsteilen Muskovit auf einen Teil Biotit bis zum fast voll-

ständigen Verschwinden des Muskovits. Bezüglich des Auftretens paralleler

Lagen beider Glimmer und dem Vorkommen quergestellter Muskovitporphyro-

blasten gilt das bei den Glimmerschiefern gesagte. Die Glimmerminerale

sind gern zu welligen Zügen angeordnet, die sich um die Plagioklaspor-

phyroblasten herumwinden, eine Eigentümlichkeit, die bei den folgenden

Gesteinstypen noch stärker hervortritt. Der Biotit ist meist recht frisch.

Granat bildet schöne kleine Krystalle, die besonders mit dem Glimmern

vergesellschaftet sind.

Noch mehr gilt letzteres für Klinozoisit und Epidot, die hier in be-

deutend grö6erer Menge auftreten als in den vorigen Gesteinstypen. Die



I920. No. 10. GEOL.-PETR. STUDIEN IM HOCHGEBIRGE D. SÜDL. NORWEGENS. V. 83

Epidotminerale bilden wohlbegrenzte Krystalle, die stets den Glimmer-

zügen folgen und oft ganz im Biotit oder Muskovit eingewachsen sind.

Man kann sich schwer der Annahme verschJiefsen, Klinozoisit und

Epidot seien durch den Tonerdeüberschuli der Glimmer aus kalkhaltigen

Lösungen ausgefällt worden. Die Epidotminerale zeigen öfters Zunahme

des Eisengehalts gegen die Hülle hin, wie in den Gesteinen der vorigen

Gruppe. Wenn die Menge der Epidotminerale stark zugenommen hat,

fehlt mitunter der Granat.

In manchen Schiefern dieser Art findet man neben Granat und Epidot

auch einen graugrünen Amphibol.

Ein bemerkenswerter Gemengteil ist Kalkspat, der in unregelmäßig

lappigen Partien besonders die Plagioklasporphyroblasten begleitet; er ist

entschieden verbreiteter als in den gewöhnlichen Granatglimmerschiefern,

sodafs mit einer Zufuhr gerechnet werden muß.

Von Nebengemengteilen wären noch Apatit in gröfaeren verrundeten

Indi\iduen und Titanit zu nennen, letzterer bildet teils Aggregate kleiner

Körner, teils kleinere und grofaere wohlbegrenzte Krystalle, die meistens

in den Glimmer- und Epidot-reichen Striemen auftreten. Rutil fehlt gänz-

lich, aufaer als sagenitische Sekundärbildung auf Kosten von Biotit. Kleine

Zirkonkörner machen sich durch pleochroitische Höfe im Biotit bemerkbar.

Ein wenig Pyrit findet sich öfters, auch Magnetit kommt nicht selten vor.

Auf Tafel III Fig. 2 und Tafel IV Fig. i werden Strukturbilder der Albit-

porphyroblasten-Schiefer in natürlicher Gröfee gezeigt, auf Tafel X Fig. i

und 2 die Mikrostruktur eines solchen Gesteins.

Die Albitporphyroblasten-Schiefer zeigen in geologischer Beziehung

drei verschiedene Typen des Vorkommens, nämlich erstens als lagenför-

mige Massen in Granatglimmerschiefern, zweitens als kompakte selb-

ständige Gesteinsmassen, drittens als Lagen und Streifen im Injektions-

gneis (siehe Tafel I, Fig. 1 1.

Gegenüber den Granatglimmerschiefern ohne makroskopisch sicht-

baren Albit läßt sich keine natürlichen Grenze ziehen, da ja die Grund-

masse der Granatglimmerschiefer oft schon stark mit metasomatisch gebil-

detem sauren Plagioklas durchsetzt ist. Ebensowenig kann eine strenge

Grenze gegen plagioklasreiche Augengneise gezogen werden. Der Ab-

grenzungsversuch, welcher durch unsere Kapiteleinteilung angedeutet wird,

ist nur als eine behelfsmäßige Darstellungsform zu betrachten.

Im Felde zeigen die Albitporphyroblasten-Schiefer meist einen mas-

siveren Habitus als die gewöhnlichen Granatglimmerschiefer, was sich auch

in den Felsformen Ausdruck gibt.
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Es erschien mir von I^edeutung, die chemische Zusammensetzung

dieser Schiefer durch eine Durchschnittsanalyse feststellen zu lassen, damit

man der Frage näher treten könne, um wieviel und in welcher Form der

Natrongehalt des Schiefers bei der Bildung der Albitporphyroblasten zu-

genommen hat. Denn es erschien mir von vorherein wahrscheinlich, daß

die Bildung derselben unter Natronzufuhr erfolgt sei.

Zur Durchschnittsanalyse der Albitporphyroblasten-Schiefer wurden je

loo Gramm per Handstück von folgenden Fundorten angewandt:

Ca. 500 M. SW des Hofes Kvernevigen, ca. 7 Km.

W Stavanger

Ebenda, zweites Handstück

Ebenda, drittes Handstück

Briikjeöen, südlich von Biu

Nordostseite von Bru, über dem Buchstaben U .

6. Svarthoved. Südspilze von Fjö'öen^

Sp
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Um mit Hilfe der Analyse den durchschnittlichen Mineralbestand dieser

Schiefer festzustellen, können wir folgendermafsen verfahren:

Phosphorsäure wird als Apatit verrechnet. Schwefel als Pyrit, Kohlen-

säure als Kalkspat. Die Menge des Titanits wird schätzungsweise gleich

0.5 "/0 gesetzt. Die Menge des Kalifeldspats in der Durchschnittsprobe wird

gleich I **'„ angenommen, die des Amphibols gleich 0.2 "'o (entsprechend

der auf S. 73 genannten Zusammensetzung). Die Menge des Granats wird

schätzungsweise gleich 1.5 % gesetzt, mit einer Zusammensetzung entspre-

chend Analyse I\' auf S. 69. Nach dem Resultat der optischen Unter-

suchung am Plagioklas des Analysematerials nehmen wir als dessen durch-

schnittliche Zusammensetzung einen Oligoklasalbit an, mit 10 " An.; dessen

Menge setzen wir gleich 27 % der Gesteinsmasse. Der Rest des Kalks

wird als Klinozoisit-Epidot mit durchschnittlich etwa 6 "/0 Fe^Oa verrechnet,

entsprechend der auf S. 76 genannten Analyse des Minerals von Phipps-

bürg. Die Menge des Muskovits wird schätzungsweise gleich 14 "/0 gesetzt,

die Menge des sekundären Chlorits gleich 2 "/u, entsprechend der auf S. 59

angeführten Analyse des Chlorits von Balduinstein. Der Rest ist dann als

Biotit und Quarz zu verrechnen.

Wirii lue Menge des liiotits gleieh 16.5 " q angenommen, so erhält man als seine

Zusammensetzung die unter 1 angeführten Zahlen, II ist zum Vergleiche die Zusammen-

setzung eines lüolits aus Granit von Nadehvitz bei Bautzen nach Weyeekg ', III entspricht

Hiotit aus Tyroxengneis vom Mokelumne River, Cal. nach Valentine ^).

I

Hiotit,

berechnet.

•SiOj 33.6

ritjä 2.3

AU03 14.8

ye-^Os 6.2

¥eO 18.5

MnO 0.2

-MsO 7-3

.Naol) 1.5

Kot) 9.9

Hoü 56

99 9

11
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Folgendes Schema mag den Gang der Berechnung erläutern :
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gegen nicht mit Sicherheit bei<annt. Es ist anzunehmen, dafs in solchen

Mergelschiefern kein analoges Umwandiungsstadium zu beobachten ist, da

die reichliche Bildung von Albit oftenbar auf metasomatischer Albitausfällung

mit Hilfe des Tonerdeüberschusses beruht. In Mergelschiefern derselben meta-

morphen Facies wäre der Tonerdeüberschufa wohl schon vorher durch Bildung

von Kalk- Tonerde-Silikaten aufgebraucht worden, sodafà die Albit-Metasoma-

tose nicht, oder nur in relativ untergeordnetem Mafae stattfinden konnte.

Es wären daher die Produkte kalkreicher Mergelschiefer in diesem 'l'eile

der Injektionskontaktzonen kaum von denen aus der Granatglimmerschiefer-

zone zu unterscheiden, vergl. auch S. 77— 78.

5. Übergangsgesteine zwischen Albitporphyroblasten-Schiefern

und Augengneisen.

In den typischen Albitporphyroblasten-Schiefern findet sich Kalifeldspat

nur relativ selten. Wir finden indessen im Stavanger-Gebicte einen Typus ge-

feldspateterClimmerschiefer, in welchen neben Porphyroblasten von Albit oder

andern sauren Plagioklasen auch solche von Kalifeldspat reichlich vorkommen.

Diese Gesteine zeigen makroskopisch den Habitus von Augenglimmer-

schiefern, mit »Augen«, welche teils aus Plagioklas, teils aus Kalifeldspat

bestehen. Die Augen aus Kalifeldspat, sehr oft Karlsbaderzwillinge, waren ur-

sprünglich als Mikroperthit, wahrscheinlich Orthoklas-Mikroperthit entwickelt,

aber sekundär in Mikroklin umgewandelt, außerdem ist Umwandlung in Myr-

mekit oder Schachbrettalbit ganz gewöhnlich. Daneben findet sich noch eine

Umwandlung in Aggregate von sauren Plagioklaskörnern, die an M^Tmekit-

Plagioklas erinnern, aber ohne gleichzeitige Ausscheidung von Quarzfäden.

Im übrigen erinnern diese Gesteine völlig an die Albitporphyroblasten-

Schiefer, von denen sie sich nur durch das reichliche Vorkommen von Kalifeld-

spatporphyroblasten (und durch den Kaiifeldspat der Grundmassel unterscheiden.

Gesteine dieser Art bilden otfcnbar einen Übergangstypus zwischen

den Albitporphyroblasten-Schiefern und manchen Augengneisen.

Auf Tafel I\', Fig. 2 ist ein solches Gestein dargestellt, auf Tafel X\',

Fig. I und 2 ist die Schiefergrundmasse eines ähnlichen Gesteins abgebildet.

Durch Pressungsvorgänge werden die Feldspatporphyroblasten öfters

zu Augen ausgewalzt, in andern Fällen dürfte die Augenform auf Krystal-

lisationsschieferung beruhen.

6. Injektionsgneise.

Die .Mbitporphyroblasten-Schiefer besitzen noch den Habitus von

Glimmerschiefern, und sollen daher nicht als Gneise bezeichnet werden,

sondern als gefeldspatete Glimmerschiefer, entsprechend derjenigen Nomen-
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klatur, welche von der französischen Petrographenschule für dergleichen

Produkte der Injektionskontaktmetamorphose aufgestellt worden ist.

Aber schon bei einer verhältnismäfeig geringen Steigerung des Feld-

spatgehalts gegenüber den Albitporphj'roblasten-Schiefern, wenn Feldspat

und Quarz zusammen mehr als zwei Drittel der Gesteinsmasse ausmachen,

nehmen die Gesteine einen gneisartigen Habitus an. In den Regel hat es

den Anschein, als vollzöge sich der Übergang von Feldspatporphyroblasten-

Schiefern zu Injektionsgneisen unter mechanischer Zufuhr von saurem

Intrusivmaterial.

Es ist keine leichte .Aufgabe, die einzelnen Typen der Injektionsgneise

übersichtlich zu beschreiben ; erstens ist ihr Habitus ein sehr wechselvoller,

und zweitens ist die Abgrenzung gegen Gesteine rein magmatischer Her-

kunft noch sehr schwierig.

Am leichtesten sind diejenigen Injektionsgneise als solche zu erkennen,

in denen Streifen magmatischer Gesteine mit solchen metamorpher Schiefer

in makroskopischen Dimensionen scharf und deutlich abwechseln. Es sind

dies die Lagen-Injektionsgneise und teilweise die Ader-Injektionsgneise.

Viel schwieriger gestaltet sich der Nachweis bei sozusagen diffusen Gneis-

t3'pen, deren äufeeres Bild nicht so deutlich den Entstehungsvorgang wieder-

gibt. Ich meine hier speziell die Gneise mit Augenstruktur, die wir in

unsern Injektionskontaktzonen sehr häufig antreffen, und bei denen es

sich im Einzelfalle oft schwer entscheiden läßt, ob sie Injektionsgneise

oder reine Orthogneise seien.

Lagen- Injektiottsgneise mit ivechselnden Lagen von Intrusivgeste'vi und

metamorphen Schiefern.

Gesteine dieser Art finden sich aufeerordentlicii verbreitet in den

Injektionskontaktzonen des Stavanger-Gebietes. Die abwechselnden Lagen

schwanken in ihren Dimensionen meistens zwischen einer Dicke von etwa

einem Centimeter bis zu Fufadicke, seltener sind etwa meterdicke Lagen,

doch darf man in letzterem Falle den Lagenkomplex wohl nicht mehr als

»einen« Gneis bezeichnen, sondern als einen Komplex von Schiefer und

Lagergängen.

Die intrusiven Lagen bestehen in der Regel aus trondiijemitischen

oder granitischen Gesteinen, entschieden seltener sind adamellitische

Typen. Ganz überwiegend ist der Habitus der Intrusivlagen ein aplitischer,

danach ist pegmatitische Entwicklung am häufigsten, andere Strukturarten

treten demgegenüber ganz zurück. In ihrem Mineralbestande erweisen die

intrusiven Lagen sich als typische magmatische Gesteine, bestehend aus

überwiegend Feldspaten und Quarz, aufserdem Biotit und Muskovit, sowie
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sehr h;lufig Klinozoisit (anscheinend sehr frühzeitig gebildet, gleichzeitig

mit den Gh'mniern) und Granat, mitunter auch etwas Amphibol. Bei letz-

teren Mineralen könnte man geneigt sein, an eine stoffliche Beeinflussung

von Seiten der Schieferlagen zu denken, aber es läf« sich noch kein exakter

Beweis dafür erbringen.

In der Regel zeigen die intrusiven Lagen selbst einen gewissen Grad

von Paralleltextur mit ungeùihr parallel gestellten Glimmerblättchen und

Krystallisationsstreckung von Quarz und Feldspaten. In manchen Fällen

liifat sich Paralleltextur auf protoklastische oder kataklastische Beeinflus-

sungen zurückführen, welch letztere in dislozierten Lagengneisen zu typi-

schen Mylonitbildungen hinüberleiten. Dal3 post- oder spätmagmatische

Umsetzungen unter Mitwirkung von Lösungsmittehi in den Intrusivlagen

stattgefunden haben, zeigt sich im sehr häufigen Auftreten von Myrmekit

nach Kalifeldspat. Mit den letztot mechanischen Deformationen des Ge-

steins hat die M3Tmekitbildung indessen nichts zu tun, sie ist deutlich älter

als die Kataklase und ist in Myloniten keineswegs häufiger als in unzer-

brochenen Intrusivlagen.

Die Schieferlagen in solchen Gesteinskomplexen sind in der Regel als

typische, meist stark gefeldspatete Granatglimmerschiefer entwickelt, be-

sonders häufig als Albitporphyroblasten-Schiefer. Mitunter findet man Lagen-

gneise, deren dunkle Bänder aus auffällig epidot- und amphibolreichen

Schiefern bestehen, so zum Beispiel auf den Inseln Fjölö und Mosterö.

Es ist mir noch zweifelhaft, ob es sich hierbei um metamorpiie Mergel-

gesteine oder um ältere verschieferte Eruptivgesteine handelt. Auch in ver-

feldspateten Tonschieferderivaten dürfte mitunter Amphibol auf Kosten von

Biotit gebildet werden.

Von einer näheren petrographischen Beschreibung der gewöhnlichen

Lagengneise kann wohl füglich abgesehen werden, da es auf eine Wieder-

holung dessen hinauskommen würde, was schon unter Granatglimmer-

schiefern, Albitporphyroblasten-Schiefern und eingangs in der Beschreibung

der Intrusivgesteine gesagt worden ist.

Es mögen aber noch einige Worte über die Definition solcher Gneise

gesagt werden. Eine begriffliche Schwierigkeit liegt unzweifelhaft darin,

dafs wir einen Komplex aus zwei verschiedenen Gesteinsarten, wie meta-

morphe Schiefer und darin injizierte Intrusivlagen, als )>einen« Gneis be-

zeichnen. Eine solche Nomenklatur findet ihre Berechtigung darin, dafi

diese Gesteinsmischung über grofee Strecken einheitlich auftritt und dafa die

eingeschlossenen Schieferlagen ihren jetzigen Zustand eben den Injektions-

vorgängen zu verdanken haben. Wir dürfen den Namen Lagen-Injektions-

gneis nicht in sotchen Fällen anwenden, in denen ein Komplex paralleler



9° V. M. GOLDSCHMIDT. M.-N. Kl.

Lagergänge in Schiefer intrudiert ist, ohne dafs letztere den typischen

Bestand der Injektionskontaktgesteine aufweisen.

Vielleicht wird man später genötigt sein, für Kompositgesteine eine

eigene ausführlich gegliederte Nomenklatur zu schaffen, wofür ja zahlreiche

Ansätze schon in Sederholms Arbeiten vorliegen.

Auf Tafel I, Fig. i und 2 werden Abbildungen tj'pischer Lagen-Injek-

tionsgneise gegeben.

Ader-Injektionsgneise mit verzweigten Adern intnisiven Materials

in tnetamoj-plien Schiefern.

Auch Gneise dieses T^-pus sind im Stavanger-Gebiete sehr verbreitet.

Die intrusiven Adern sind meistens nur wenige Centimeter dick, können

in den feinen Verzweigungen auch auf Millimeterdicke reduziert werden.

Oft zeigen die Adern stellenweise linsenförmige Anschwellungen, und leiten

damit zum Typus der Augengneise hin.

Das Intrusivmaterial der Adergneise ist teils trondhjemitischer, teils

granitischer Zusammensetzung. Aplitische und pegmatitische Strukturen

sind etwa gleich verbreitet, wechseln auch im selben Adersystem mitein-

ander ab. Die Pegmatitadern sind meistens reich an Muskovit, oft in recht

groêen Blättern. Der Kalifeldspat der Adern zeigt sehr häufig Umwand-

lung zu Myrmekit.

Das Schiefermaterial der Adergneise besteht fast stets aus Albitpor-

phyroblasten-Schiefern. Im Dünnschliff erweisen sich diese Schiefer stets

als sehr reich an Plagioklas, oft auch an Klinozoisit. Die Menge des

Granats nimmt gewöhnlich ab mit zunehmender Menge des Klinozoisits,

und man hat öfters den Eindruck, als würde der Granat bei der Klinozoisit-

bildung aufgezehrt. Im übrigen zeigt der Klinozoisit die typische Assozia-

tion mit den Glimmermineralen der Schiefer.

Auf Tafel II, Fig. i und 2, sowie auf Tafel \', Fig. 2 werden Abbil-

dungen typischer Ader-Injektionsgneise gegeben. Man beachte die inten-

sive Fältelung, die gerade bei Gneisen dieses Typus sehr häufig ist (vergl.

auch S. 40).

Von Lagen- und Ader-Injektionsgneisen der oben beschriebenen Typen

habe ich keine chemischen Analj'sen ausführen lassen. Die Zusammen-

setzung solcher Kompositgesteine dürfte in der Regel ^ zwischen den Grenzen

der Granatglimmerschiefer und Feldspatporphj'roblasten-Schiefer einerseits,

der Trondhjemite und Granite anderseits, liegen. Und man kann sich am

1 Sofern nicht nietasomatische Vorgän;;e no'h unbekannter Art an der Umwandlung

beteiligt sind, «ie vielleicht Amphibolbildung auf Kosten von Biotit.
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richtigsten eine \'orstellung über die chemische Gesanitzusaniniensetzung

eines solchen Kompositgesteines bilden, wenn man das Mittel zwischen

den Zusammensetzungen der beiden Komponenten berechnet, natürlich

unter Berücksichtigung des gegenseitigen Mengenverhältnisses

In chemischer, wie auch in petrographischer Beziehung wären hier

zwei llauptreihen solcher Kompositgesteine im Stavanger-Gebiete unter-

scheidbar, erstens eine Reihe mit Trondhiemit-Intrusionen, zweitens eine

Reihe, charakterisiert durch granitische Intrusionen

Augengneise.

Gesteine vom Habitus der Augengneise sind ebenfalls sehr verbreitet

im Stavanger-Gebiete. Sie enthalten neben Oiiarz, Plagioklasen und

Glimmern als wichtigsten Gemengteil einen Kalifeldspat, der primär als

Mikroperthit entwickelt ist. Die Augen bestehen teils aus Plagioklas, teils

aus Kalifeldspat. Wir finden verschiedene Typen solcher Augengneise,

die sich hauptsächlich durch das Mengenverhältnis zwischen Feldspataugen

und Gesteinsgrundmasse unterscheiden Sekundäre Verschiedenheiten, be-

dingt durch Zertrümmerungen des Gesteins, kommen hierzu

Die Frage, die uns hier hauptsächlich interessiert, ist die nach der

Herkiinfl dieser Augengneise.

Es liegen drei Möglichkeiten vor:

Erstens, die Augengneise seien injektionskontaktmetamorphe Tonschiefer.

Zweitens, die Augengneise seien protoklastisch deformierte hitrusiv-

gesteine.

Drittens, die Augengneise seien kataklastisch beeinflußte Intrusivgesteine.

Ehe wir diese Fragen erörtern, sollen die Augengneise des Gebietes

ausführlich beschrieben werden. Doch sei schon darauf hingewiesen (vergl.

S. 87), dafa mindestens ein Teil der Augengneise durch alle Übergänge mit

den Albitporph\'roblasten-Schiefern verknüpft ist.

Bereits in den Albitporphyroblasten-Schiefern ist nicht selten etwas

Kalifeldspat gebildet worden, wenn dieser auch meistens in Myrmekit oder

Schachbrettalbit umgewandelt worden ist.

\'on den Albitporphyroblasten-Schiefern führt eine ununterbrochene

Gesteinsreihe über Schiefer mit Kalifeldspatporphyroblasten zu glimmer-

reichen Augengneisen.

Auf Tafel III, Fig. i, und Tafel \', Fig. i, sind solche glimmerreiche

Augengneise dargestellt.

Es sieht nun so aus. als ob von diesen glimmerreichen Augengneisen,

die unzweifelhaft noch zur Reihe der injektionsmetamorphen Tonschiefer

gehören, eine Fortsetzung derselben Reihe zu glimmerärmeren Augen-



92 V. M. GOLDSCHMIDT. M.-N. Kl.

gneisen hinüberführt, unter Zurücktreten der Glimmerschiefer-ähnlichen

Grundmasse, und stärkerem Vorherrschen der linsenförmigen Feldspate.

Auf diese Weise gelangt man zu Gesteinen von sozusagen gneisgrani-

tischem Habitus, die sich makroskopisch nicht von gepreßten Graniten

unterscheiden lassen. Am Dünnschliff erkennt man in einer solchen Reihe

starke Dickenabnahme der Glimmerschiefer-artigen Streifen, die wie immer

durch ihren Gehall an mosaikartigen Quarzaggregaten, Glimmern, Granat

und Epidotmineralen gekennzeichnet sind.

Da nun unzweifelhaft magmatische Gesteine des Stavanger-Gebietes

oft durch Führung von Granat, Quarzmosaik und dergleichen Züge An-

klänge an metamorphe Glimmerschiefer zeigen, ist es naturgemäS äufserst

schwierig, im einzelnen Falle eine Entscheidung über die Herkunft des

betreftenden Gesteins zu treffen. Noch schwieriger stellt es sich, wenn

die Gesteine noch einer späteren Zertrümmerung unterworfen wurden.

Im Folgenden soll die Beschaffenheit der Augengneise an einigen Bei-

spielen erörtert werden.

Zunächst soll ein glimmerreicher Augengneis von der Insel Bru be-

schrieben werden. Er stammt von der Gneismasse im Osten der Insel

(wo übrigens auch verschiedene andere Typen von Gneisen vorkommen).

Der Gneis von Bru ist ein biotitreicher Augengneis. Feldspataugen,

deren Gröfee meist zwischen 2X4 u"d sy~^5 "i™- schwankt, liegen in

einer braungrauen Schiefermasse, die stellenweise zu dünnen gewundenen

Lagen zwischen den einzelnen Feldspataugen reduziert ist.'

Die Augen bestehen grö6tenteils aus Mikroperthit, augenscheinlich

Orthoklasmikroperthit in großen Einzelkrystallen oder Karlsbaderzwillingen,

der aber grofsenteils zu gegittertem Mikroklin umgewandelt ist, unter gleich-

zeitiger Aufzehrung der Albit-Spindeln und Streifen. Man kann im Dünn-

schliff alle Stadien dieser Umwandlung verfolgen. In untergeordneter Menge

und meist in kleineren Dimensionen finden sich Porphyroblasten eines

sauren Plagioklases, der jetzt etwa 10 */o Anorthit enthält, aber nach

sekundären Klinozoisitausscheidungen zu urteilen, die sich besonders im

Kern finden, ursprünglich wohl der Oligoklasreihe angehört hat. Die

grofsen Feldspatporphyroblasten enthalten öfters Quarz-Einschlüsse, mit-

unter sind die Feldspate von verheilten Sprüngen durchsetzt. Der Kali-

feldspat ist jünger als der Plagioklas und umschliefet öfters dessen Por-

phjToblasten. sowie kleinere Albitkörner. Randlich grenzen die grofsen

Kalifeldspate mit grober Verzahnung gegen den Mosaikquarz des Gesteins.

1 Die Glimmerschiefer-artige Gnindmasse tritt nicht so stark henor. wie bei dem Ge-

stein, das atif Tafel V. Fig i, dargestellt ist.



o^&^

1920. No. 10. GEOL.-PETR. STUDIEN IM HOCHGEBIRGE D. SÜDL. NORWEGENS. V. 93

Mitunter zeigen sie Spriinge, die mit ungeprefetem Quarzmosaik \-er-

kittet sind.

Quarz findet sich teils als Körnermosaik in der Grundmasse, teils in

kurzen quarzreichen Streifen.

Die Grundmasse ist nach ihrer Zusammensetzung ein Granatglimmer-

schiefer mit viel Feldspat; letzterer ist teils saurer Plagioklas (Albitreihe),

teils Kalifeldspat, öfters als Mikroperthit entwickelt.

Die Menge des Muskovits ist ganz gering, die Menge des hellrötlichen

Granats beträgt etwa 2"/o. Ein wichtiger Gemengteil ist Epidot, der ganz

speziell mit dem Biotit vergesellschaftet ist. Er ist entschieden eisenreicher

als der Klinozoisit der meisten Granatglimmerschiefer. Ein wenig Titanit

und Apatit kommt vor. Accessorisch finden sich vereinzelte Zirkonkr\-stallc.

Auf Tafel XI, Fig. i und 2 wird ein Bild dieses Gesteins gegeben.

Die Analyse ergab folgende Zahlen :

fineis iGlimmerreicher Augengneis), Bru.

O. RöER anal.

SiO.^ 6652
TiO,, 0,55

ALO:5 i486

FeoO;) 1.92

FeO 3 96
MnO 0.09

MgO 0.67

CaO 1.82

Na:;0 3.29

K.3Ô 5.42

P.,0, 0.12

CO. Spur

S 0.02

H,0 - 105O 0.20

H,0+io5" 0.95

10039
20

Dichte ~
|- = 2.735, bestimmt von E. Bernkr.

Der Mineralbestand läfat sich folgendermaßen errechnen:

Phosphorsäure wird als Apatit verrechnet, Schwefel als Pyrit, Kalk-

spat findet sich nur spurenweise, die Menge des Titanits Uird gleich

0.25^0 geschätzt, die des Granats' gleicli 2 "/0, die des Muskovits gleich

0.5%. Der Plagioklas ist durchschnittlich mit 5% Anorthit in Rechnung

' Entsprechend Analyse IV auf S. 69. Vielleicht wäre es richtiger, bei diesem Gneise

(und den beiden folgenden (ineisen^ mit einer Granatzusanimenselzung höheren Kalk-

gehalls zu rechnen, etwa entsprechend der Aqalj-se S, 25, Anm. i.
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ZU bringen; da wohl etwas Natron in den Biotit eingeht, ist die Plagio-

klasmenge so gerechnet, daè noch etwas Natron übrigbleibt. Der Rest

des Kalks wird als Epidot verrechnet, entsprechend der Analyse des

Epidots vom Italian Mountain, Gunnison C. Colorado. • Die Menge des

Kalifeldspats wird schätzungsweise gleich 22 "/'0 gesetzt. Der Rest ist als

Biotit und Quarz zu berechnen.

Wird die .Menge des Biotiis zu 17.7% gerechnet, so erhält man als dessen Zusam-

mensetzung :

SiO.3 34-7%
TiOä 2.4 »

AI2O3 18.3 •

Feoüj 7.0 s

FeO 18.5 '

MnO 0.3 .

MgO 3.6 ^

Xa-iO 0.9 »

K-20 9.3 »

HoO 4.9 •

99-9 ",'0

Bemerkenswert ist der niedrige Magnesiagehalt, welcher den Glimmer in die Lepido-

melangruppe stellt.

Schematisch wird die Berechnung folgendermafeen dargestellt:
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Wir können die Richtigkeit obiger Berechnungsweise wiederum durch

die Krniitteiung der Dichte kontrollieren:

Spez. Cîew. \"<)lumen.

24.24*0 Quarz 2.6495 0.09159

28.00 » .\ltiit lAnjAhg.-,) .... 2.631 0.10642

22.00 » K.iliteldsp.it 2.55 0.08637

0.50 » Miiskovil 2.85 0.00175

17.70 » liiotit 2-io' 0.05708

5.18 » Epiiiot 3.152 0.01501

3.00 » Granat 4.16 0.00481

0.29 ' Apatit 3.22 0.00090

0.25 1 Titanit 3.5 0.0007 '

0.04 • Pyrit 5.18 0.00008

1 00.20 "ü Summe ^ spez. Vol. des Gesteins 0.36452

korrit;iert auf roo " n 0.36379.

Hieraus Dichte des Gesteins 2.749, gefunden 2.735.

Während bei dem analysierten Gneise von Bru makroskopisch noch

Anklänge an Glimmerschiefer sichtbar sind, macht das nächste Glied unserer

Reihe makroskopisch mehr den Eindruck eines verschieferten Intrusivge-

steins. Es ist dies Beispiel ein Gneis von dem Inselchen Rosholmen,

zwischen Aamö und Askö.

Dieser Gneis von Rosholmen zeigte makroskopisch einen ganz grani-

toiden Gneishabitus mit vorherrschenden, bis etwa 20 mm. langen Feld-

spataugen, zwischen denen sich Quarzstriemen und schmale glimmerreichere

Streifen winden.

Die Mikrostruktur des Gesteins ist ganz ähnlich derjenigen des Gneises

von Bru. Die grofeen Feldspate sind teils Mikroperthit (teilweise zu Mikroklin

umgewandelt, besonders randlich), teils ein Plagioklas, der jetzt etwa 10 %
Anorthit enthält, aber voll von sekundär ausgeschiedenen Klinozoisitkry-

stallen ist. Die grofeen Plagioklase zeigen Krystallbegrenzung gegen Quarz

und Biotit.

Quarz bildet teils ziemlich reine Striemen parallel der Schieferung

des Gesteins, teils bildet er zusammen mit Kalifeldspat und Albit ein

Körnermosaik in den glimmerreichen Striemen. Auch der Albit der Grund-

masse umschliefat etwas Klinozoisit.

Der Biotit ist nach Feldspaten und Quarz der wichtigste Gesteins-

gemengteil (jedoch nicht so reichlich vorhanden, wie im vorher beschrie-

benen Gneis von Bru); er ist mit den andern dunkeln Mineralen assoziiert.

Wir linden in den glimmerreichen Streifen besonders viel Epidot, ge-

' Für einen so Magnesia-armen I.epidomelan muCi man eine höhere üichte annehmen

als für den Biotit der Glimmerschiefer.
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wohnlich in Form wohlbegrenzter Krystalle, die im Glimmer eingewachsen

sind. Ferner findet man hier Granat, auffallend oft Titanit in Form von

Körneraggregaten, die mitunter noch einen Ilmenitkern umschließen,

etwas Magnetit, Apatit und Spuren von Pyrit. \'ereinzelte Orthitkrystaile

sind gewöhnlich von Epidot umwachsen. Der Granat ist stellenweise in

Epidotaggregate umgewandelt.

Die Menge des Muskovits ist entschieden größer als in dem Gesteine

von Bru, der Muskovit findet sich nicht nur in denselben Streifen wie der

Biotit, sondern auch als Umrahmung der großen Mikroperthitkrystalle,

gegen deren äußeren Teil er Kr3'stallbegrenzung aufweisen kann.

Ein wenig Kalkspat mit xenomorphem Umriß findet sich ebenfalls gern

nahe der Umgrenzung der großen Mikroperthitkrj'stalle, außerdem findet

er sich in Form winziger Einschlüsse in den Granatkrystallen.

Auf Tafel XII, Fig. i und 2 wird ein Bild dieses Gesteins gegeben.

Die Anah'se ergab folgende Zahlen:

Gneis ^.^ugengneis), Rosholmen.

O. RöER anal.

SiO. 68.27

TiO., 0.45

ALO3 1430

FcäOj I 02

FeO 380

MnO 0.07

MgO 0.55

CaO 2.18

BaO 0.13

Na,0 348

K.,0 472

P,0, 014

CO., 0.33

S 0.03

H.jO — 105° 0.04

RO -+- 105O 0.96

100.47

20"
Dichte = 2.715, bestimmt von E Berner.

4
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Wir können den Mineralbestand des Gneises von Rosholmen folgender-

maßen berechnen :

Phosphorsäure wird als Apatit verrechnet, Schwefel als Pyrit, Kohlen-

säure als Kalkspat. Die Menge des Titanits wird schätzungsweise gleich

0.5 "/0 gesetzt, die des Ilmenits gleich o.i %, die des Magnetits gleich

0-3 %. die des Granats gleich a % (entsprechend Analyse IV auf S. 6g).

Der Plagioklas wird, ebenso wie im vorigen Gestein, durchschnittlich als

Albit (Anr.Abriri) in Rechnung gebracht.^ Seine Menge ergibt sich aus der

Natronmenge unter Berücksichtigung eines kleinen Natrongehaltes im Biotit.

Es ist übrigens zu bemerken, dafj nur ein Teil des Plagioklases in Form

selbständiger Krystalle auftritt, der Rest bildet teils Albitstreifen im Mi-

kroperthit, teils geht er in fester Lösung in den Kalifeldspat ein. Der

Rest an Kalk wird, ebenso wie bei der vorigen Berechnung (siehe S. 94)

als Epidot in Rechnung gebracht. Die Menge des Kaliglimmers wird

schätzungsweise gleich 3 "V, gesetzt. Der Rest des Kaligehalts ist zwischen

Kalifeldspat und Biotit zu verteilen. Wir erhalten als Gehalt an Kalifeld-

spat bei einer solchen Verteilung unter Berücksichtigung der Tonerde und

des Wassers 20 "
o- Der kleine Baryumgehalt wird dann als Celsian in

Rechnung gebracht, und geht ebenfalls in den Kalifeldspat ein.

Die Menge des ßiotits kann gleich 11.5 '^
g gesetzt «erden. Als dessen Zusammen-

setzung erijibt sich dann:

.SiOj 34.6

Tiüä ,.7

Al.Oa 15.1

FejOa ,.7

Keü 25.7

MnO 0.3

M&O 4.5

NaP i.t

KoU 8.6

H,0 6.5

99.8,

ungefähr einem Lcpidomelan entsprechend, allerdings mit

ungewöhnlich ludiem Wassergehalt.

' Dieser Anorthitgehalt durfte ein richtiger Mittelwert sein. Die grofsen Isaussuriti-

sierten) Plagioklasporphyroblasten enthalten 10 "n .Vn., die kleinen l'lagioklase des

Grundgewebes (ebenfalls saussuritisiertl enthalten 6 "/0 An., die Albitstreifen im .\Ii-

kroperthit und der Albitanteil des Mikroklins dürften ziemhch reiner Natronfeld-

spat sein.

Vid -Sclsk. Skrifter. I. M..\. Kl. 1920. No. 10.
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Schematisch wird die Berechnung folgendermaiäen dargestellt:
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-Als abschließendes Glied derselben i\eiiie, die von glimmerreicheii

zu immer glimmerärmeren Gneisen fortschreitet, (inden wir Gneisgesteine,

die nur geringe Mengen von Glimmern und Granat neben Quarz und

Feldspaten enthalten. Gesteine dieser Art finden wir als Einlagerungen

in Augengneisen der vorhin beschriebenen Arten. Als Beispiel mag ein

giimmerarmer Cneis vom Westende der Insel Sokn genannt werden. Das

Vorkommen ist auf Tafel III, Fig. i abgebildet.

Besser als eine ausführliche Beschreibung orientiert eine Dünnschliff-

photographie über Mineralbestand und Struktur des Gesteins. .Auf Tafel

XIll, Fig. I und 2, sowie Tafel XV, Fig. 3 und 4 erkennt man die Armut

an dunkeln Gemengteilen. Das Gesteinsbild erweckt den Eindruck, als

wären die Glimmerschiefer-Streifen eines Injektionsgneises in Quarz-Feld-

spatmasse sozusagen ertränkt worden.

Wenn wir für die hier beschriebenen Augengneise die Frage nach

der Herkunft stellen, und die auf S. 91 genannten drei Möglichkeiten er-

örtern, so scheidet offenbar die dritte Möglichkeit ganz aus; solche Gneise

können nicht durch reine Kataklase aus Eruptivgesteinen entstanden sein.

Es bleibt also die Entscheidung zwischen den als i. und 2. genannten

Möglichkeiten, es seien diese Augengneise injektionsmetamorphe Derivate

von 'Tonschiefern, oder aber protoklastische Intrusivgesteine.

Es ist nicht ganz leicht, diese Frage zu entscheiden. Zu Gunsten

der Deutung als injektionsmetamorphe Tonschiefer sprechen folgende

'Tatsachen :

1. Die geologische Verknüpfung mit solchen Tonschieferderivaten wie

den Feldspatporphyroblasten-Schiefern.

2. Die Analogie in Mineralbestand und Struktur zwischen den glim-

merreichen Streifen dieser Gneise und den Granatglimmerschiefern.

3. Die Tatsache, daß solche Augengneise durch alle Übergänge mit

den Albitporphyroblasten-Schiefern verbunden sind.

4. Die Tatsache, daß diese Gneise auch in chemischer Beziehung an

eine Gesteinsreihe Tonschiefer-Albitporphyroblasten-Schiefer angeschlossen

werden könnten

Zugunsten der Deutung als protoklastische gneisartig entwickelte

Tiefengesteine könnten folgende Tatsachen angeführt werden.

I. Die geologische Verknüpfung mit .gneisartigen 'Tiefengesteinen

(man vergl. S. 21— 31 u. 92I.

2 Das Auftreten frühzeitiger, wieder verheilter, Zertrümmerungen.
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3. Die Analogie im Mineralbestande mit den Intrusivlagen der

Lagengneise.

4. Die Tatsache, dafs in chemischer Beziehung aufserordentliche Ähn-

lichkeit mit manchen Tiefengesteinen des Stavanger-Gebietes vorliegt. Man

vergleiche zum Beispiel Analj'se und Mineralbestand des Gneises von

Rosholmen (S 95—98) und des Adamellits von Halsne (S. 26— 28I. In che

mischen Beziehung spräche besonders zu Gunsten einer rein magmatischen

Entstehung, da6 diese Gneise nicht den Tonerdeüberschufe der Tonschiefer-

derivate erkennen lassen. Allerdings wäre demgegenüber einzuwenden,

dafs dieser Tonerdeüberschue bei zunehmendem Grade der Injektions-

kontaktmetamorphose stets abnimmt; und vielleicht ist eben, weil diese

Gneise das Endstadium einer solchen Entwickelung darstellen, der Ton-

erdeüberschufa hier bis auf Null reduziert.

Es ist sehr schwierig, in solchen Fragen zu einer unumstöfalichen

Entscheidung zu gelangen, doch möchte ich es für sehr wahrscheinlich

halten, dafe wenigstens der erste der beiden oben beschriebenen Gneise

unter stofflicher Beteiligung von Tonschiefermaterial gebildet wurde, also

ein Produkt der Injektionskontaktmetamorphose von Phylliten ist.

Sobald starke Zertrümmerungserscheinungen, besonders solche kata-

klastischer Art in dem Gesteinsbild merkbar werden, erscheint es viel

schwieriger, der Entstehungsweise der einzelnen Gneisvorkommen nachzu-

spüren. Besonders in den östlichen Teilen des Stavanger-Gebietes sind

kataklastische Erscheinungen an den Gneisen allverbreitet. Es entstehen

Gneismylonite, die natürlich nur schwierig oder garnicht von Myloniten

gewöhnlicher Eruptivgesteine unterschieden werden können. Als \'or-

kommen solcher Mylonite kann die Strand-Halbinsel genannt werden,

ferner die Gegend von Fogn bis Ombö

Auch in den zentralen Teilen des Stavanger-Gebietes können zer-

trümmerte Gneise beobachtet werden. Als Beispiel sei ein näher studierter

Fall, ein Kompositgneis von dem Inselchen Line, östlich von Bru, be-

schrieben.

Der massige, makroskopisch fast granitoide, Gneis läfät einen Wechsel

etwa decimeterdicker heller und dunklerer Lagen erkennen. Schon das

makroskopische Aussehen deutet darauf, dafs die hellen Lagen aus intru-

sivem Material bestehen, sie enthalten häufig pegmatitische Schlieren, oder

sind in ihrer ganzen Dicke als Pegmatit entwickelt, mit bis 4 cm. großen Feld-

spaten. Die großen Feldspate sind durchwegs Mikroklin, die feinkörnigeren
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Partien enthalten überwiegend Plagioklas neben meist myrmekitisiertem

Kalifeldspat.

Zwei I landstücke, von der Ostseite der Insel Line, wurden näher unter-

sucht. Sie entsprechen wechselnden Lagen von Decimeter- bis Fuf3 Dicke

Gneis, Line, dunkle Lagen.

Das bräunlichgraue Gestein lafjt deutlich Pressung erkennen Längs

vereinzelten Verschieferungsflächen sind dünne Muskovithäute gebildet.

Im Querbruch erinnert das Aussehen an gepreßten Granit, mit linsen-

förmigen Feldspaten, die i— 3 mm. dick, 4-8 mm. lang sind. In der

Zvvischenniasse der Feldspate erkennt man makroskopisch etwas Biotit.

Am Dünnschlifte erkennt man sofort deutliche Zertrüninierungserschei-

nungen, indem die Individuen des Kalifeldspats meist in mehrere Teile

zerbrochen sind, die gegeneinander verschoben und oft ziemlich weit von-

einander getrennt wurden. Zwischen den Bruchstücken findet sich eine

anscheinend ungepreßte Gesteinsgrundmasse, die offenbar erst nach der

Zerbrechung der grofsen Feldspate ihren jetzigen Habitus erhalten hat.

Der Kalifeldspat war ursprünglich offenbar ein Mikroperthit, ist aber

jetzt ganz mikroklinisiert, unter fast vollständiger Aufzehrung der Albit-

spindeln, von denen nur noch stellenweise dünne Streifen übrig geblieben

sind. Randlich zeigt der Kalifeldspat sehr oft Umwandlung in Albit-

Myrniekit. Häufig findet man große rundliche Quarzkörner im Kalifeldspat

eingeschlossen. Ein saussuritisierter Plagioklas bildet anscheinend eine Art

von Porphyroblasten, er enthält jetzt nur etwa 5 °lu An. Das Grundgewebe

zeigt eine Striemente.\tur, die sich um die großen Feldspate herumwindet,

es besteht aus Quarz, Plagioklas, Kalifeldspat (oft zu Albit und etwas

Quarz myrmekitisierti, Epidot-Klinozoisit sowie Glimmermineralen. Auch

hier beobachten wir regelmäßig die Assoziation zwischen Biotit und idio-

morphem Epidot. In denselben Streifen finden wir auch Granat. Titanit

findet sich teils in Form selbständiger Krystalle, teils als körniger Ltu-

koxen, mitunter mit llmenitkern. Orthit, stets mit Epidotrand, ist auffallend

häufig. Zirkonkörner geben sich durch pleochroitische Höfe im Biotit zu

erkennen. Der Muskovit begleitet teils in paralleler Orientierung die

Biotitstreifen, teils tritt er ohne Orientierung in der Grundmasse auf, um-

säumt die großen Mikrokline oder bildet augenscheinlich sekundäre Beltge

auf V'erschieferungsflächen.

.Auch ein wenig Kalkspat, sowie Magnetit finden sich im Gestein.

Pyrit findet sich etwas häufiger als in den oben behandelten

Gneistypen.
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Eine Analyse ergab folgende Zahlen:

Dunkle läge im Gneis, Ostseite von Line.

O. KöER anal.

Si02 70.92

TiOo 0.31

. AUOj 14 42

Fe.Og 0.88

FeO 1.91

MnO 0.03

MgO 0.46

CaO . 210

BaO 0.20

NajO 3 40

KoO 4.57

P^O-, 0.06

COä 0.30

S o. 10

H.O— 105" o.io

H.,0 + 1050 0.49

100.2D

20"
Dichte ^^ = 2.70s, bestimmt von E. Berner

Wir können folgendermafaen den Mineralbestand berechnen:

Phosphorsäure wird als Apatit verrechnet, Schwefel als Pyrit, Kohlen-

säure als Kalkspat. Die Menge des Titanits wird schätzungsweise gleich

o-.T^'o gesetzt', die des Granats gleich i °,o (Zusammensetzung entsprechend

Analyse IV, S. 69), die des Magnetits gleich 0.5 "/g. Der Plagioklas wird

mit durchschnittlich 5 °
u An. berechnet, seine Menge wird gleich 30 "/q

gesetzt. Der Rest des Kalks wird als Epidot in Rechnung gebracht (ent-

sprechend der auf S. 76 zitierten Analyse). Die Menge des Muskovits wird

gleich 5 " angenommen, die Menge des Kalifeldspats gleich 20 °/o, zu

letzterem wird dann Baryum als Cèlsian zugezählt.

[Nehmen wir dann die Menge des Biotits gleich 6 ",'0 an, so erhalten wir als dessen

Zusammensetzung :

S.O2 35-2

TiOä 1.7

AläOa n-o

FejO., 3-2

1 Die kleine llmenitmens,'e kann ganz vernachlässigt werden.
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KeO 21.8

MiiO . •> 0.3

MgO • 7-5

NaoO 0.8

KoO lo.o

H..0 . • 3-5

ent*!prrchend rtn'T gewöhtilichcn Biniitzusamrnrnse'zuiig.

Der Gans àer Berechnung ist schematisch der folsiende:
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Mineralbestand und Primärstruktur (soweit letztere noch erkennbar ist)

entsprechen recht nahe den Augengn^sen vom Typus Rosholmen. Es

läßt sich aber wohl kaum mehr entscheiden, ob die dunkeln Lagen de&

Gneises von Line unter Beteiligung von Tonschiefermaterial entstanden sind.

Die chemische Zusammensetzung erinnert schon so nahe an die Zusammen-

setzung typischer Granite aus dem Stavanger-Gebiete (man vergl. die Ana-

lyse und den Mineralbestand mit den Daten auf S. 30), dafe man kein

typisches Unterscheidungsmerkmal nachweisen kann. Nur die Granat-

führung könnte etwa gegen eine Ableitung von rein granitischen Gesteinen

geltend gemacht wei'den. Ich muft daher die Frage offen lassen, wo das

Substrat der dunkeln Lagen im Gneis von Line herstammt, obgleich mir

der Gedanke sympatisch ist, es könne sich um Lagen injektionsmetamorpher

Tonschiefer handeln, die zuerst zu Augengneisen umgewandelt, dann

zertrümmert, und schlief3lich teilweise umkrystallisiert wurden.

Gneis, Line, helle Lagen.

Das hellgraue Gestein zeigt deutliche Pressungserscheinungen. Nicht

ganz wenig Muskovit ist längs den Verschieferungsebenen ausgeschieden

Am Querbruch erkennt man deutliche Linsentextur mit kleinen Plagioklas-

augen (meist 2X5 mm groft), dazwischen sieht man stellenweise Biotit-

schuppen bis 5 mm. Größe. Dieses Gestein ist von grobpegmatitischen

Schlieren durchzogen, bestehend aus Feldspat und Quarz. Die großen

Feldspate sind Mikroklin. Eine Untersuchung des mittelkörnigen hellen

Gneises ergab folgendes Resultat:

Ein Plagioklas der Oligoklasreihe bildet augenförmige Einsprenglinge,

die in einer wellig striemigen Grundmasse aus Muskovit, Biotit und

Quarzmosaik eingebettet sind; auch diese Grundmasse enthält recht bedeu-

tende Mengen eines sauren Plagioklases. An den großen Plagioklasen

wurde der Anorthitgehalt zu 22 "/0 bestimmt, mit einer schmalen Randzone

aus klarem Albit. Es finden sich auch Plagioklaseinsprenglinge, die nicht

aus einem Einzelkrystall bestehen, sondern aus einem zentripetalen Myr-

mekitaggregat (Oligoklas-Albit mit wenig Quarz), offenbar nach Kalifeldspat,

doch sind diese entschieden untergeordnet. Auch in der Grundmasse

kommt Myrmekit vor. Die grofsen Plagioklase enthalten öfters rundliche

Quarzeinschlüsse. Die Grundmasse enthält außer Plagioklas und Quarz

noch Muskovit, Biotit und Klinozoisit, teilweise in langen Krystallen, die

parallel den Glimmerstriemen orientiert sind, sowie Spuren von Orthit und

Titanit (Leukoxen).

Die Analyse (schon auf S. 24 unter III mitgeteilt) ergab folgende

Zahlen :
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Trondhjemitülinlich-s Gestein, hrlle Lage im Gneis, Oät«eile von Un".

U. Koku anal.

SiO. 71.58

TiOj 0.22

AUO;) 15-24

Fe^Oa 0.72

FeO 1.26

MnO 0.03

MgO 0.63

CaO 3.34

BaO 0.05

NhoO 4.30

K,0 1.64

P-iOä 0.05

COä 0.25

s • 0.03

ILO-;-io50 : o.ii

14.0+1050 0.72

100.17

20 ü

Dichte —
TT -= 2.720, bestimmt von E. Berner.

4

Dieser Analyse und den Beobachtungen am Dünnschliff' entspricht

folgender Mineralbestand '
:

Quarz 36 8 "

Oligoklas-.Albit (AnirjAbgr,) 41 o »

Klinozoisit 7.0 »

Muskovit 8.0 »

Biotit 6.6 »

Apatit 0.12 »

Titanit Spur

Pyrit 0.06 »

Kalkspat 0.57 »

100. %
' Bei dieser relativ einfachen Berechnung; eines Intrusivgesteins wird von einer ausführ,

liehen Wiedergabe der Kechnungsvveise abgesehen, ebenso wie in analogen FäÜen, die

in den ersten Kapiteln erwähnt sind.
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Diese chemische Zusammensetzung und der Mineralbestand entsprechen

durchaus einem Trondhjemite (vergj. S. 23— 25, sowie Geol. petrogr. Stu-

ditrn I\', 1916). Indessen gibt uns die Analyse nicht die ursprüngliche

Gesteinszusammensetzung, sondern eine Zusammensetzung, die in der Rich-

tung höheren Natrongehalts verschoben ist, wie aus dem Auftreten von

Myrmekit hervorgeht. Immerhin darf man wohl annehmen, dafs dieses

Gestein ein intrusiver Trondhjemit war, der durch katal^lastische (und wohl

auch protoklastischel Vorgänge den gneisartigen Habitus erhalten hat.

Befremdend wirkt nur das Auftreten der Myrmekit-Einsprenglinge, da es

bei einem magmatischen Gestein schwer verständlich wäre, wie der, jeden-

fa'ls auch primär untergeordnete, Kalifeldspat grofee porphyrische Ein-

sprengunge bilden könnte und nicht auf die Grundmasse beschränkt blieb.

Doch wäre es denkbar, daß es sich um losgelöste Kalife]dspat-Porph3'ro-

blasten aus den angrenzenden dunkeln Gneislagen handelte.

Nach dieser Deutung der dunkeln und hellen Lagen wäre der Gneis

von Line ein Lagen-Injektionsgneis, dessen dunkle Lagen ein durch Injek-

tionskontaktmetamorphose zu Augengneis umgewandelter Tonschiefer sind,

während die hellen Lagen ein trondhjemitisches Intrusivgestein sind.

Dieses Kompositgestein ist dann durch Zertrümmerung und teilweise

Umkrvstallisation weiter verändert worden.

In Anschluß an die trondhjemitischen Lagen im Gneis von Line sei

erwähnt, daß wir auch anderwärts im Stavanger-Gebiete in Injektionsgneis-

Komplexen mitunter plagioklasreiche Gneise finden, deren Struktur sehr

stark von normaler Eruptivgesteinsstruktur abweicht, ohne daß aber, wie

im Gneis von Line, kataklastische Zertrümmerungen nachweisbar sind.

Auf Tafel XIV Fig. i und 2 ist ein solcher plagioklasreicher Gneis

abgebildet. Man erkennt den Porphyroblasten-Habitus der großen Piagio-

klase, welche den Hauptbestandteil des Gesteins bilden. Daneben finden

sich Quarz und Biotit-Epidot- Aggregate. Neben Einsprengungen von

Plagioklas (Oligoklas) finden sich vereinzelte Einsprengunge von Mikro-

perthit (nicht mit auf der Abbildung). Ferner finden sich einige große

Granatkrystalle (teilweise zu Biotit umgewandelt), außerdem etwas Orthit

und Leukoxen.

Die Frage ist nun, ob solche Gesteine als Trondhjemitgneise zu deuten

seien, oder etwa als Endglied einer Umwandlungsreihe, die vom Albitpor-

phyroblasten-Schiefer nicht zu Mikroparthit- reichen Gneisen führt, sondern

zu Plagioklasgneisen, vielleicht unter Austausch von Kali gegen Natron.
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Ich mochte glauben, dafs noch kein genügendes Material vorliegt, um

eine abschließende Diskussion beider Möglichkeiten durchzuführen.

V'orläufig erscheint es mir aber wahrscheinlich, dafs beide Möglich-

keiten im Stavanger-Gebiete verwirklicht sind Einerseits finden vvi.

unzweifelhaft trondhjemitische Gesteine mit gneisartigem Habitus, anderseits

ist aber auch Natronzufuhr unter Austausch gegen Kali (Bildung von Myr-

luckit und SchachbrettalbitI im Stavanger-Gebiete sehr verbreitet, sodafa

sehr wohl auf Kosten von Tonschieferderivaten reine Plagioklasgneise

enstehen könnten.

Bezüglich der Biotit-Epidot-Aggregate in diesen und andern Gneisen,

die in den Tonschieferderivaten augenscheinlich durch Epidotausfällung auf

Glimmer-Minerale gebildet sind, hat mich Herr Hofrat F. Decke bei einem

Besuche in Kristiania (Frühjahr 1920) darauf aufmerksam gemacht, daß es

sich auch um Pseudomorphosen nach Amphibol handeln könnte, und in

der Tat können besonders die Tafel Xl\', Fig. i abgebildeten Aggregate

sehr wohl als Pseudomorphosen nach Hornblende gedeutet werden.

Falls eine solche Deutung richtig ist. so wäre dieser Gneis wohl als

ein metamorpher, ursprünglich hornblendeführenJer Trondhjemit aufzufassen.
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DIE CHEMISCHEN VORGÄNGE
BEI DER INJEKTIONSKONTAKTMETAMORPHOSE.

Stoffbilanz und Mineralbilanz.

Mein Material aus dem Stavanger-Gebiete erscheint mir recht wohl

geeignet, um daran die chemischen Vorgänge bei der Injektionskontakt-

metamorphose zu erörtern.

Zur Übersicht über die chemische Zusammensetzung der beteiligten

Gesteine ist auf S. iio eine Tabelle der Gesteinsreihe zwischen dem

Quarz-Muskovit-Chlorit-Phyllit und den Augengneisen gegeben, ergänzt

durch die beiden Analysen granitischer Gesteine. Diese Zusammenstellung

soll natürlich nicht bedeuten, dafs die Granite aus Tonschiefern entstanden

seien, sondern die Granite sind an das Ende der Reihe gestellt als das-

jenige Gestein, von dem aus (oder von dessen Restlösungen aus) even-

tuelle Prozesse der Stoffzufuhr stattgefunden haben. Eigentlich hätten

deshalb auch Analysen der Trondhjemite in der Tabelle dargestellt werden

sollen, doch mufste dies wegen Platzmangels unterbleiben. Man vergleiche

die Trondhjemitanalysen auf S. 24.

Man erkennt ohne weiteres an den .Analysen, daß vom Quarz-Musko-

vit-Chlorit-Phyllit, über die verschiedenen Typen Granat- und Biotit-

führender Gesteine eine stetige Reihe zum Albitporphyroblasten-Schiefer

verläuft, von diesem wahrscheinlich weiter zu den Augengneisen, die sich

zum Schlüsse sehr dem Endstadium einer rein granitischen Zusammenset-

zung nähern.

Schon ein erster Blick zeigt uns mehrere charakteristische Eigenschaften

dieser Gesteinsreihe.

Zunächst erkennt man eine deutliche Zunahme der Kieselsäure, von

den schwächeren zu den höheren Graden der Metamorphose.

Zwar hält sich die Variation des Kieselsäuregehaltes in allen Gliedern

der Reihe, sogar in den Gneisen, noch innerhalb jenes Rahmens, der bei

pelitischen Sedimenten üblich ist, indessen kann eine so regelmäfaige

Zunahme des Kieselsäuregehaltes kaum auf zufälligen Schwankungen beruhen,

sondern deutet entschieden auf eine Zufuhr von Kieselsäure.
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Der zweite charakteristische Zug der Gesteinsreihe ist die starlte und

sehr regelmäfäige Abnahme des Wassergehalts mit zunehmender Meta-

morphose.

Drittens erkennt man eine bedeutende und ziemhch regelmäfsige

Zunahme des Natrongehaites bei zunehmender Metamorphose. Diese Zu-

nahme des Natrongehaltes überschreitet bei weitem die Grenzen, innerhalb

welcher der Natrongehalt in unnietamorphen -Sedimentgesteinen variiert,

sodafe wir bestimmt mit einer Zufuhr dieses Stoftes rechnen müssen.

Die Änderung in den Mengen der drei Stoffe Kieselsäure, Wasser

und Natron ist ganz offenbar auf Zufuhr, respektive Abfuhr zurückzuführen;

es handelt sich hier um Änderungen der absoluten Mengen, nicht nur um

relative Änderungen, verursacht durch Schwankungen anderer Gemengteile.

Etwas weniger übersichtlich liegen die Verhältnisse bei den andern

Stoffen. Eine Diskussion des vorliegenden Tatsachenmaterials kann

indessen auch hier manche Gesetzmäfsigkeit an den Tag bringen.

Hierzu wollen wir diese Oxyde der Reihe nach behandeln.

Der Gehalt an Titansäure zeigt regelmäfeige Abnahme bei zunehmender

Metamorphose. Zum größten Teil ist diese Abnahme sicher eine rela-

ti\e, wesentlich bedingt durch die Zunahme der Kieselsäure, zum kleineren

Teil könnte vielleicht mit einer Entfernung von Titansäure gerechnet

werden, obgleich noch kein sicherer Beweis hierfür erbracht werden kann.

Der Gehalt an Tonerde nimmt ebenfalls regelmäßig ab. Die Abnahme

der Tonerde hält sich durchaus innerhalb derjenigen Grenzen, die durch

eine nur relative Änderung gesetzt werden. Wir können mit Bestimmtheit

aus den Anal^'senzahlen folgern, das Tonerde nicht weggeführt worden

ist, was auch mit dem üblichen Verhalten der Tonerde in metaniorphen

Gesteinen übereinstinmit. Die relative Abnahme der Tonerde hat ihren

Grund darin, dafs unter den zugeführten Materialien Tonerde entweder

gar nicht vertreten war, oder doch in schwächerem Mafse als im ursprüng-

lichen Gesteine.

Die Menge der Eiseno.xj'de zeigt ebenfalls allmähliche und sicher nur

relative Abnahme. Einige unregelmäßige Schwankungen im Eisengehalte

halten sich durchaus innerhalb der normalen \'ariationsbreite des sedimen-

tären Substrats.

Der kleine Mangangehalt zeigt keine sehr regelmäßige Variation, doch

scheint seine Menge bei zunehmender Metamorphose im allgemeinen

abzunehmen. Einige größere Schwankungen in den Anfangsgliedern der

Reihe könnten durch lokale Variationen des sedimentären Materials bedingt

sein, doch ist auch die Möglichkeit vorhanden, daß Mangan während der

Metamorphose durch metasomatische Vorgänge lokal angereichert ist.
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Fälle metasomatischer Mangananieicheruiig kenne ich nämlich anderwärts

im kalt-donischen Gebirge '.

Der Magnesiagehalt zeigt keine regelmäfsige Änderung in der Reihe

vom Quarz-Muskovit-Chlorit-Phyllit bis zum Albitporphyroblasten-Schielcr.

sondern hält sich auffallend konstant; beim Übergang zu den Gneisen er-

folgt eine plötzliche bedeutende Abnahme der Magnesia, die so auflallig

ist, dafj man sogar den genetischen Zusammenhang der Gneise mit der

vorangehenden Gesteinsreihe anzweifeln konnte.

Der Gehalt an Kalk ist niedrig in den Endgliedern zu beiden Seiten

der Reihe, ist dagegen in den mittleren Gliedern der Reihe nicht unerheb-

lich, sodaf3 man daran denken kann, dafa Kalk in diesen Gliedern an-

gereichert sei.

Die Änderung des Natrongehaltes ist bereits oben besprochen worden.

Der Gehalt an Kali nimmt erst etwas ab, dann wieder zu, und zeigt in

den Gneisen ungefähr dieselben Zahlen wie in den Phylliten. Bei einer

eingehenden Diskussion der Werte für Kali niüfke eine Korrektion an den

Zahlen der Analysentabelle angebracht werden, da einige der Gesteine

durch diaphthoritische Umwandlung von Biotit in Chlorit etwas Kali ver-

loren haben. Wird dies berücksichtigt, so erscheint die Abnahme des Kali-

gehaltes in den mittleren Gliedern der Reihe nicht mehr so auffällig. Die

Abnahme scheint keine absolute zu sein, die auf Entferung von Kali beruht,

sondern nur eine relative, vorgetäuscht vor allem durch die Zunahme an

Kieselsäure. Die Zunahme in den Gneisen mufs hingegen auf Zufuhr

beruhen, falls diese Gneise überhaupt zur selben Gesteinsreihe gehören.

Die Gehalte an Phosphorsäure, Kohlensäure und Schwefel zeigen

keinerlei regelmäfäige Änderung, doch sei darauf aufmerksam gemacht,

dafs der relativ hohe Kalkspatgehalt in den Albitporphyroblasten-Schiefern

wohl auf Zufuhr beruhen könnte.

Die regelmäfsige Abnahme des Wassergehajts ist schon oben als ein

besonders wichtiger Charakterzug der Gesteinsreihe hervorgehoben worden.

Für Erörterungen quantitativer Art müssen auch iüv den Wassergehalt

Korrektionen angebracht werden, entsprechend der sekundären (diapthori-

tischen) Wasseraufnahme bei der Bildung von Saussurit und besonders

Chlorit. Immerhin ist der Gang der Entwässerung so deutlich, daß er

auch ohne solche Korrektionen hervortritt.

Mani,anreiche Gr.inatt;liminerschiet'er zwischen Kokstuen und lljerkin, Uuvre, vinver-

üft'entlichte Ueobaclitunuen des Verfassers.
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Um die Übersicht über die chemischen X'eränderungen zu erleichtern,

sind für die elf Anal^'sen der Tabelle nach F. Becke ' die Kennzahlen Si,

U, und L, berechnet worden, entsprechend den Metallatomprozenten von

Si, von AI + Fe -|- Mg, von Ca + Na + K.

Ferner habe ich, um den Tonerdeüberschufe zahlenmäfeig darzustellen,

für die elf Analysen den Quotienten

Al.Oa

CaO + Na.O + K.,0 — CO^

berechnet, worin übrigens CO^ nicht die gesamte Kohlensäuremenge dar-

stellt, sondern nur die an Calcium gebundene Menge.

Betrachtet man die Analysen und die daraus berechneten Kennzahlen,

so kann man sich nicht der Annahme verschliefsen, daft in den Gesteinen

I bis VI eine kontinuierliche Reihe vorliegt, deren chemische Variation

durch Zufuhr gewisser Stoffe und Abnahme des Wassergehalts zu erklären

ist. Besonders anschaulich ist die Abnahme des Tonerdeüberschusses.

Viel schwieriger ist die Frage, ob die Gesteine VII, \'I1I und IX eine

Fortsetzung derselben Reihe darstellen, oder nicht. Nach den Kennzahlen

Si, U, L und den Quotienten könnte ein solcher Zusammenhang sehr

wahrscheinlich aussehen, anderseits nähert sich der Chemismus von \'III

und IX schon derart dem der gewöhnlichen Granitgesteine, dafa ich es in

chemischer Beziehung für nicht beweisbar halte, dafa die beiden letzt-

genannten Gesteine unter Beteilung von sedimentärem Material gebildet

seien. Hingegen möchte ich es für Gestein \'II, glimmerreicher Augen-

gneis von Bru, für äußerst wahrscheinlich halten, clafs hier ein injektions-

metamorpher Tonschiefer vorliegt.

Für eine Diskontinuität der Gesteinsreihe zwischen \'l und VII könnte

das Verhalten des Tonerdeüberschusses sprechen, da die Gneise keinen

chemischen Tonerdeüberschufa mehr erkennen lassen. Allerdings ent-

halten auch die Gneise Minerale mit Tonerdeüberschufa, wie Almandin,

Biptit, Muskovit, aber der Tonerdeüberschufa dieser Minerale ist kompen-

siert durch den Kalküberschufa des Klinozoisits.

Die rasche Abnahme des Tonerdeüberschusses von den Gesteinen I

uni 11 zu dem Gestein \'I (Albitporphyrob'.asten-Schiefer) deutet darauf,

dafa die Zufuhr von Natron und eventuell Kalk nicht in Form einer \'er-

' F. Becke, Tschermaks Min.-petrogr. Mitteilungen, Bd. ar, 1903, S. 230 u.

Denkschriften d. K. Akad. Wissensch. Wien, M.-ith.-n.iturw. Kl. B. 75, 1 Halbbd. S. 194,

1913-
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bindung mit Tonerde stattgefunden hat, sondern wahrscheinlich ohne

Tonerde. Wäre das Natron in Form von Albit zugeführt worden, so

wäre ja eine außerordentlich große Albitzufuhr notwendig, um den Tonerde-

quotienten bis auf 1.269 zu erniedrigen.

Berechnen wir zum Beispiel die Albitzufuhr, welche nach dem Natron-

^ehalte notwendig wäre, um von Gestein I zu VI zu gelangen, so kommt

man zu einer Zufuhr von etwa 20 % des Albitsilikates. Einer solchen

Zufuhr würde aber ein Tonerdegehalt des Albitporphyroblasten-Schiefers

von 19.9% entsprechen, wie ja überhaupt der absolute Tonerdegehalt des

Phyllits durch Zufuhr eines Minerals mit 19.4 % Tonerde nicht wesentlich

erniedrigt werden könnte.

Wir müssen deshalb annehmen, daß Natron ohne eine äquivalente

Tonerdemenge zugeführt worden ist, wahrscheinlich in Form eines Natron-

silikates, und daß Analoges für die eventuelle Zufuhr von Kalk gilt.

Dies führt uns zu der Annahme, daß die Zufuhr oder vielmehr die

Bindung der beiden Basen Natron und Kalk auf Metasomatose beruht,

daß der Phyllit, respektive Glimmerschiefer eben durch seinen Tonerde-

Überschuß die Fähigkeit hatte, diese Basen in Form schwerlöslicher Silikate

zu binden.

Zur Orientierung über die verschiedenen Möglichkeiten der Stoffbilanz

können wir die Zusammensetzung verschiedener fiktiver Mischgesteine

berechnen, welche im Natrongehalte dem Albitporphyroblasten-Schiefer,

also der Analyse VI, entsprechen würden.

Als Ausgangsmaterial ist bei der Berechnung der Quarz-Muskovit-

Chlorit-Phyllit (Analyse I) zugrundegelegt.

Man kann mit folgenden Möglichkeiten der Bilanz rechnen:

a. Die Zufuhr erfolgte als Trondhjemit (etwa entsprechend Analyse I,

S. 24); zu 100 Teilen Phyllit wären etwa 150 Teile Trondhjemit zu-

geführt.

b. Die Zufuhr erfolgte als Granitaplit (etwa entsprechend Analyse II,

S. 30); zu 100 Teilen Phyllit wären etwa 400 Teile Granitaplit zu-

geführt.

•c. Die Zufuhr erfolgte als Albit; zu 100 Teilen Phyllit wären etwa 20

Teile Albit zugeführt worden (Siehe auch oben).

d. Die Zufuhr des Natrons erfolgte als Albit; gleichzeitig wären Kiesel-

säure und Kalk zugeführt worden, Wasser entfernt worden, ent-

sprechend einer Zufuhr zu 100 Teilen Phyllit von 30 Teilen

Albit, 19.4 Teilen Kieselsäure, 3.9 Teilen Kalk, Entfernung von 1,3

Teilen Wasser.

Vid.-Selsk. Skrifter. 1. M.-N. Kl. igao. N'o. ro. 8
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e. Die Zufuhr oder richtiger gesagt die Bindung erfolgte in Form der

Oxyde SiO.), Na20, CaO; Wasser wurde entfernt; dies entspräche zu

loo Teilen des ursprünglichen Phyllits zugeführt etwa 26 Teile Kiesel-

säure, 3.1 Kalk, 2.8 Natron, entfernt 1.7 Wasser.

Die Berechnung nach diesen fünf Alternativen führt zu folgenden

Zahlen :
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Am unsichersten unter diesen Zahlen sind natürlich die für Kiesel-

säure berechneten, da ja der Kieselsäuregehalt der Tonsedimente an und

für sich sehr schwankend ist. Dasselbe gilt auch für den Kalkgehait, da

es ja denkbar wäre, daß Kalk bei der Metamorphose nicht zugeführt,

sondern nur in schwer auslaugbarer Form gebunden wurde. Ganz sicher

ist hingegen nach Art und Menge die Zufuhr von Natron.

In ähnlicher Weise könnte man auch die Bildung des Augengneises

\'ll durch selektive Bindung zugeführter Stoffe in teilweise entwässertem

metamorphen Tonschiefer zu erklären versuchen. Man würde dann zu

folgender Stoffbilanz geführt:

SiO, +34 "'0

CaO + 3

Na,0 + 3,3

K2O + 2,3

H.O _ 2,6

Unter der Voraussetzung einer solchen Bilanz ließe sich folgende

Zusammensetzung des glimmerreichen Augengneises berechnen :

VII berec
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Für die beiden andern Gneise (Rosholmen und Line) habe ich von

einer derartigen Berechnung abgesehen, da die Herkunft dieser Gesteine

von Tonschiefern höchst unsicher ist.

Um zu einer mineralogischen Deutung der Stofifzufuhr in unsern

Injektionskontaktzonen zu gelangen, ist es zweckmäßig eine Übei sieht über

den Mineralbestand der beteiligen Gesteine zu betrachten.

Ich habe deshalb den berechneten Mineralbestand derselben Gesteine,

deren Analysen wir auf S. iio finden, auf S. 117 zusammengestellt.

Zunächst sieht man auf der Tabelle die allgemeinen Züge der Meta-

morphose, mit dem Fortschreiten von Quarz-Muskovit-Chlorit-Fhyllit über

Granat-führende und dann auch Biotit-führende Gesteine zu den Albit-

porphyroblasten-Schiefern, sodann zu den Gneisen mit reichlichem Kali-

feldspat.

Die Zunahme an Feldspaten (-(- Klinozoisit) ist sehr deutlich, gleich-

zeitig zeigt sich eine Abnahme an Glimmern 4" Chlorit. Die Menge des

Granates hält sich anscheinend in den Granat-führenden Gesteinen einiger-

mafsen konstant und ist an und für sich zu gering, um bei der fort-

schreitenden Ummineralisierung eine grofse Rolle zu spielen.

Wir können eine Tabelle über die drei Hauptbestandteile, oder rich-

tiger Gruppen von Hauptbestandteilen zusammenstellen, die recht instruk-

tiv ist;

Grundlage einer Mineralbilanz :

I
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Die Mineralbilanz zeigt uns also folgendes: Die Menge der Minerale

mit Tonerdeiiberschuß gegenüber Alkalien und Kalk nimmt mit zunehmender

Metamorphose ab, die Menge der Minerale mit ^gesättigter«. Tonerde^

nimmt zu.

Betrachten wir diese Tabelle im Vergleiche mit der Tabelle auf

S. 1 14, welche über die berechnete Stoffbilanz orientiert, so erkennen wir,

daß offenbar ein sehr wesentlicher Teil der zugeführten Kieselsäure nicht

als Quarz ausgeschieden, sondern beim Obergang der Kieselsäure-armen

Glimmer zu Kieselsäure-reichen Feldspaten gebunden wurde.

Beim Studium obiger Tabelle ist übrigens zu beachten, dafa besonders

in den ersten Gesteinen der Reihe die Feldspatmenge wahrscheinlich etwas

zu hoch gerechnet ist (weil der Muskovit natronfrei angenommen wurde),

sodafe die Zahlen für Feldspat hier etwas zu erniedrigen sind, die Zahlen

für Glimmer und Quarz etwas zu erhöhen. Die charakteristischen Züge

in der Umwandlung des Mineralbestandes treten nach dieser Korrektur

noch stärker hervor.^

Wir können uns dem Gedanken nicht verschliefsen, daß die Stoff-

zufuhr eine wesentlich metasomatische gewesen ist, und zwar nicht nur in

Bezug auf die zugeführten Basen, sondern auch in Bezug auf Kieselsäure.

Als Ausfällungsmittel wirkten offenbar hauptsächlich die Glimmer-

minerale des Schiefers, eine Vermutung, welche in Bezug auf Ausfällung

von Kalk auch im mikroskopischen Bilde durch die regelmäftige Assoziation

zwischen Glimmern und Klinozoisit bestätigt wird, der Granat scheint eben-

falls ähnlich wirken zu können, ist aber offenbar nicht so schnell angreifbar.

Die Herkunft der zugeführten Stoffe.

Von ganz besonderem Interesse ist die Frage nach der Herkunft der

zugeführten Stoffe.

Die zugeführte Kieselsäure entstammt sicherlich den Intrusivgesteinen,

ebenso das Natron. Für den Kalk wäre es immerhin denkbar, daß er

nicht vom Intrusivgestein her zugeführt worden ist, sondern dafa die in

der Kontaktzone zirkulierenden Lösungen ihren Kalkgehalt den kalkhaltigen

Lagen der kambrosilurischen Formationsreihe verdanken, dafs also in

Bezug auf Kalk nur ein Ausgleich innerhalb des Kontakthofes statt-

gefunden hat.

' Oder sogar mit mehr als »gesättigter« 'J'onerde, wie Klinozoisit.

" Hierzu kommt noch, ciala auch der Tonerdeuberschuß der Glimmerminerale nach den

höheren Gliedern der Reihe abnimmt (Ersatz von Muskovit durch Biotit und dann

Lepidomelan).
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Daf3 die magniatischeii Restlösungen reichlich Kieselsäure enthalten

haben, geht aus den intrusiven Quarzgängen (vergl. S. 31—33) klar hervor.

Ich möciite es für sicher halten, daß auch das Natron den Intrusivgesteinen

des Gebietes entstammt. Daß in den sauren Intrusivgesteinen selbst nach

der Erstarrung noch natronhaltige Lösungen zirkuliert haben, ergibt sich

aus der Häufigkeit von Myrrnekit und Schachbrett-Albit.

Es fragt sich nun, in welcher Form ist das Alkali in den Lösungen

enthalten gewesen, welche die Natronzufuhr zum Schiefer vermittelt haben.

Ich möchte es für äußerst unwahrscheinlich halten, daß es sich nur um

Lösungen von Albit, Glimmern. Alkalialuminaten oder dergleichen tonerde-

reichen Verbindungen gehandelt hat, denn das Charakteristische der metaso-

malischen Alkalizufuhr hat ja eben darin bestanden, daß die zugeführten

Natronmengen erst durch den Tonerdeüberschuß des Schiefers ausgefällt

wurden. Es muß sich also um Tonerde-freie oder wenigstens im V'erhältnis

zum Alkali Tonerde-arme Lösungen gehandelt haben.

Man wird zu der Auflassung gedrängt, es hätten die injizierten Lösungen

freies Alkalisilikat enthalten, sozusagen eine Art von »Wasserglas«.

Der absolute Gehalt dieser Lösungen an freiem Aikalisilikat kann aller-

dings nicht sehr hoch gewesen sein, da sonst auch ein anderer metaso-

matischer Prozeß stattgefunden hätte, nämlich Bildung von Natronpyroxen

oder Natronamphibol auf Kosten eisenreicher Minerale. Eine derartige

Natronmetasoraatose kommt übrigens anderwärts nicht ganz selten vor.

Die Alkalisilikatlösungen, um die es sich hier zu handeln scheint,

können nun in sehr anschaulicher Weise vom Intrusivgestein abgeleitet

werden, wenn man sie mit der Muskovitführung der sauren Intrusivniassen

im Stavanger-Gebiete fvergl. S. 23 und 29I in Verbindung bringt.

Man kann sich \orstellen daß die Bildung von Muskovit auf Kosten

von Alkalifeldspat (oder richtiger statt einem Teil des Alkalifeldspates) in

den späteren Stadien der Gesteinsverfestigung als eine Art von Hydrolyse

des Feldspatmoleküls aufzufassen ist, etwa entsprechend der Gleichung:

3 K.ALSi,;0„-. + 2 ILO = H, K.AlySi.iO.^ + 2 K.,0 + 12 SiO.^

Gerade muskovitreiche Intrusivgesteine, wie diejenigen des Stavanger-

Gebietes, sollten demnach Alkalisilikatlösungen abgegeben oder hinterlassen

haben, welche die metasomatische Injektionsmetamorphose im Nebengestein

(falls dieses einen Tonerdeüberschuß enthalten hat) bewirkt haben.

Faßt man die Muskovitbildung als Hydrolyse des Kalifeldspates auf,

so gewinnt die alte Unterscheidung zwischen Granit und Granitit erneute

Berechtigung; Granit ist das Produkt eines Magmas, welches soviel Wasser

enthielt, daß diese Hydrolyse sichtbare Spuren hinterlassen hat. Die
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Hydrolyse ist übrigens nicht nur Funktion der Menge an Wasser, sondern

auch der physikalischen Bedingungen, insbesonders der Temperatur, indem

wir annehmen müssen, dafa unter sonst gleichen Bedingungen die Hydrolyse

mit der Temperatur ansteigt ^, entsprechend der zunehmenden Dissoziation

des Wassers.

Falls diese Auffassung über den Ursprung der natronhaltigen- Lö-

sungen richtig ist, so sollte man Kontaktzonen mit inetasoinatischer Injek-

tionsmetamorphose vorzugsweise um Muskovit-reiche Tiefengesteine finden,

hingegen nicht um typische Granitite.

Die Frage nach dem Ursprung des magmatischen Wassers brauchen

wir hierbei gar nicht zu stellen; es ist für unsere Betrachtungen belanglos,

ob das zur Hydrolyse notwendige Wasser von jeher im Magma enthalten

gewesen ist, oder von der Schieferhülle herstammt; notwendig ist nur,

dafä die äußeren ph3'sikalischen Bedingungen, insbesonders der statische

Druck, dem Magma erlaubt haben, genügende Wassermengen .in Lösung

zu halten. Demnach sollte man von vornherein erwarten, daß derartige

Prozesse wie die metasomatische Injektionsmetamorphose vorzugsweise um

solche Tiefengesteine auftreten, die unter hohem Drucke erstarrt sind.

Es könnte allerdings merkwürdig erscheinen, daß dieselben Lösungen

oder Dämpfe, die im Intrusivgestein Glimmer statt Feldspat entstehen

liefeen. im Nebengestein mit dem Glimmer der Schiefer unter Feldspat-,

bildung reagiert haben sollen. Hier muß man aber den Einflufs der

Temperatur in Betracht ziehen. Bei sinkender Temperatur nimmt die

Hydrolyse des Feldspates sicherlich zuerst ab, und dieselben Lösungen,

die bei höherer Temperature (im Intrusivgestein) mit festem Muskovit im

Gleichgewicht waren, können bei tieferer Temperatur (im Kontakthof) mit

Muskovit unter Feldspatbildung reagieren.

Die Feldspatbildung würde dann etwa unter Umkehrung der auf S. 1 19

genannten Reaktion stattfinden; bei der metasomatischen Ausfällung je

eines Moleküls Alkali würden 6 Moleküle Kieselsäure zur Feldspatbildung

benötigt werden, die offenbar vorzugsweise eben den zirkulierenden Lö-

sungen entnommen werden. Dem entspreche in Gewichtsteilen eine Aus-

' Wenn wir von ganz tiefen Temperaturen absehen, bei denen Kalifeldspat gegen

Wasser überhaupt instabil wird.

2 Die Lösungen sollten relativ natronreich sein, da der Kaliglimmer relativ natronärmer

ist, als die zuletzt krystallisierenden Alkalifeldspate saurer Magmen. Muskovitbildung

in sauren Tiefengesteinen sollte somit die Restlaugen an Natron anreichem. Bemerkens-

wert ist es übrigens, im Gegensatz hierzu, da& die Quarzgänge des Stavanger-Gebietes

(vergl. S. 32) starke Kalivormacht zeigen.

Die alkalihaltigen Lösungen ;in flüssigem oder fluidem Zustande) können teils während,

teils nach der Verfesti<Tung des Intrusivgesteins in die Schieferhülle entwichen sein.
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fällung von 6 Teilen SiO^ auf je ein Teil Na.^O. Der Gröfaenordnung

nach stimmt dies mit den Zahlen, die auf der Tabelle der Stoft'bilanz

S. 114 zusammengestellt sind.

Es ist eine wichtige Aufgabe für zukünftige Untersuchungen, den hier

skizzierten Typus der Stoffzufuhr mit den Vorgängen bei der Diabas-

kontaktmetamorphose zu vergleichen. Insbesonders wäre es von hiteresse,

durch systematische Analysenreihen der Kontaktprodukte näheie D;iten

über alkalihaltige Restlaugen basischer Magmen zu erhallen.

Zum Schlüsse sei übrigens bemerkt, dafs eine metasomatische Verfeld-

spatung von Tongesteinen auch durch andere Lösungen erfolgen könnte,

als nur solche, die von crstanriiiicu Intnisivgcsteiiicn abgegeben werden.

So könnten sich ähnliche Alkalisihkatlösungen auch bei der rein katakla-

stischen Serizitbildung auf Kosten granitischer Feldspate bilden.

Das Auftreten von Albitporphyroblasten-Schiefern allein darf demnach

nicht als untrügliches Anzeichen einer Kontaktmctamorphose betrachtet

werden.

Die Volumverhältnisse der metamorphen Gesteine.

Betrachten wir die Volumverhältnisse der metamorphen Gesteine, wie

sie auf der Tabelle S. 1 1 7 dargestellt sind, so erkennen wir, daß die Dichte

bei zunehmender Metamorphose erst durch die Granatbildung zuninitiit,

dann aber regelmätsig abnimmt, und zwar durch die Zufuhr der »leichten«

Stoffe Kieselsäure und Natron. Vom Quarz-MuskovitChlorit Granat-Phyllit

zum Albitporph3-roblasten-Schiefer nimmt das spezifische Volum um etwa

3 " zu. Da gleichzeitig die Masse des Gesteins durch Stoffzufuhr etwa

um 30 "
/q zunimmt, so kommt man zu einer bedeutenden absoluten V'oluiii-

zunahme. Ich halte es für möglich, dafa die ptygmatitischen Faltungen

injektionsmetamorpher Gesteine teilweise auf solche Volumänderungen zu-

rückzuführen sind.

Wir müssen indessen sehr vorsichtig sein, wenn wir aus den beob-

achteten Dichten metamorpher Gesteine Schlüsse über Volumverhältnisse

während der Metamorphose ziehen wollen.

Wir kennen nämlich nur in sehr wenigen Fällen die Kompressibilität

gesteinsbildender Minerale, vor allem sind uns die Kompressibilitäten gut

spaltbarer Silikate fast unbekannt. Es wäre denkbar, dafa solche Mine-

rale wie Ghmmer, Chlorit, Chloritoid, Talk, vielleicht auch Amphibol, sehr

große Kompressibilität besitzen, sodaß wir bei iiohen Drucken mit ganz

andern relativen Volumverhältnissen rechnen müßten als bei niedrigem

Druck.



122 V. M. GOLDSCHMIDT. M.-N. Kl.

Es erscheint mir keineswegs ausgeschlossen, dafà derartige Minerale

wie die Glimmer senkrecht zur Spaltungsrichtung (also in der Richtung

gröfeter Punktabstände) besonders kompressibel seien. Falls dies der Fall

wäre, so lieêe sich die Häufigkeit gut spaltbarer Minerale in krystallinen

Schiefern hierdurch erklären.

Auch würde man auf diese Weise eine sehr einfache Erklärung für

die Parallelorientierung solcher Minerale in ungleichförmig gepreftten Ge-

steinen gewinnen. Es würden sich zum Beispiel Glimmerkrystalle vorzugs-

weise in solcher Orientierung bilden, dafs die Richtung gröfäter Kom-

pressibilität mit der Richtung stärkster Pressung zusammenfällt. Auf

bereits vorhandene Glimmerkrystalle würde ein Drehmoment ausgeübt

werden, falls sie nicht zufällig genau parallel oder senkrecht zur stabilsten

Orientierung liegen.

Das bereits vorhandene Zahlenmaterial über Kompressibilität von

Krystallen (etwa in W. Voigts Krystallphysik) läßt einen solchen Effekt

nicht erkennen, so fehlt er beispielsweise beim gut spaltbaren Topas. In-

dessen wäre es denkbar, daß der Effekt vorzugsweise bei bestimmten

Strukturtypen der Krystalle auftrittt, so etwa beim Glimmertypus. Hierauf

könnte eine Beobachtung von DtBVE und Scherrer deuten, die beim

Glimmer-ähnlich struierten Graphit eine (allerdings unelastische) Kom-

pressibilität von 15 % senkrecht zur Spaltungsebene zu finden glaubten.

Zur Beobachtung des Effekts könnte man entweder die-direkte Messung

der linearen Änderungen bei einseitiger Pressung oder die Winkeländerung

bei gleichförmiger Pressung anwenden, oder aber Beobachtungen über

Biegung und Drillung indirekt verwerten.

Jedenfalls wäre es für das Verständnis metamorpher Gesteine sehr

erwünscht, daft ein Krystallphysiker systematische E.xperimentalunter-

suchungen auf diesem Gebiete anstellte. Eine experimentelle Schwierigkeit

läge in der Beschaffung ganz einwandfreien Materiajs, da zum Beispiel luft-

gefüllte Zwischenräume in der Spaltungsrichtung den gesuchter Effekt

vortäuschen könnten. .

Vergleich mit injektionsmetamorphen Gesteinen

aus andern Gebieten.

Im Folgenden sollen einige Beispiele injektionsmetamorpher Gesteine

aus andern Gebieten kurz zum V'ergleich herangezogen werden. Die Zu-

sammenstellung macht gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit, ihr Zweck

ist allein, die Häufigkeit ähnlicher Gesteinskomplexe, wie den hier be-

schriebenen, darzutun und auf einige Analogien in Mineralbestand, Struktur
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und Zusammensetzung hinzuweisen. Naturgemäß interessierte es mich be-

sonders, aus der Literatur Anzeichen für analoge metasomaiische Feldspat-

bildung wie in den Stavanger-Schiefern ausfindig zu machen.

Zunächst seien einige Beispiele aus andern Teilen des kaledonischen

Gebirges auf der skandinavischen Halbinsel erwähnt

Siidwestlic/ies Norwegen.

Nördlich und nordöstlich des Gebietes unserer Karte scheinen ganz

analoge geologische Verhältnisse zu herrschen wie im Stavanger-Gebiete

selbst. Ich habe Injektionskontaktzonen des Stavanger-Typus zum Bei-

spiel auf den nördlichen Teilen von Ombö beobachtet. An Einsamm-

lungen von Rekstad habe ich entsprechende Gneise aus dem Kirchspiel

Jelsa gesehen. Die Beobachtungen von 11. K.\li)iiol' aus dem nordöst-

lichen Teil von Ryfylke und aus dem Hochgebirge des Suldal-Gebietes

deuten auch auf das \'orkomnien von Injektionskontaktzonen in manchen

Schiefern dieser Gegenden. Ich selbst habe um Intrusivgesteine des Suldal-

Gebietes (zwischen Kvelven Säter und Nystölen oberhalb Kvildal) Bildung

biotitreicher Hornfelse beobachtet.

Ganz t\'pische Injektionskontaktmetamorphose scheint im Gebiete von

Nerstrand, nördlich des Boknijords vorzukommen, mit all den Gesteinstypen

(von Phylliten über Granatglimmerschiefer bis zu Injektionsgneisen), die

wir aus dem Stavanger-Gebiete kennen. Nach Rkkstads Einsammlungen

dürften Injektionskontaktzonen auch nördlich davon, im Gebiete von Sand-

eid-Olen auftreten. Sehr wahrscheinlich ist es, dafa auch auf der großen

Halbinsel zwischen Nerstrand, Ölen und dem Karmsund Gesteine ähnlicher

Art auftreten, wenngleich wir über den Bau dieser Gegend noch wenig

wissen.

Weiter nördlich begegnen wir tj'pischen Injektionsgesteinen an der

Südseite des Hardangerfjords. Nach Reuschs- Beschreibung gehört

ganz offenbar hierher ein Teil der Gesteine auf den Fjeldberg-Inseln und

wohl auch auf dem Festlande bei Husnes. Meine Untersuchung von

Reuschs Originalniaterial bestätigte diese \'ermutung.

Weiter nördlich gelangen wir in das Gebiet der Bergen Bögen. In Kolde-

RUPS Beschreibungen von Gesteinen dieses Gebietes finden wir einige Beob-

achtungen, die unbedingt auf die E.xistenz ähnlicher Injektionskontaktzonen

' H. Kaldhol, SuKlalsfjeklene, Xoryes geol. Inders. Aarb. 1903, und Fra det nordöst-

lii;e av Kyfylke, ebenda Aarb. 1908.

Kaldhol zieht aus seinen Beobachtungen den ganz richtigen Schlufj, daû die

Granite jünger als der Phyllit sind.

- Üümmelüen og Karmüen, 1888. .S. 26— ^i.
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wie im Stavanger-Gebiete hinweisen. Kolderup' erwähnt das Auftreten von

auftällig Albit-reichen Phyliiten und Granatphylliten, und äuftert die Vermu-

tung, daß Albit den Phyliiten zugeführt sei. Es handelt sich offenbar um ein

Stadium der Injektionskontaktmetamorphose, wie es im Stavanger-Gebiete

der Bildung der eigendichen Albitporphyroblasten-Schiefer vorangeht. Ob im

Bergen-Gebiete auch höhere Stadien der Injektionskontaktmetamorphose vor-

kommen, läfat sich aus Kolderups Beschreibung nicht sicher ersehen.

Östlich von den eben erwähnten Gegenden, in den eigentlichen Hoch-

gebirgsregionen, zeigen sich ebenfalls hier und da Erscheinungen, welche

der Injektionskontaktmetamorphose zugezählt werden können. So habe ich

in den metamorphen Phyliiten unterhalb des Hardangerjökuls und in Ein-

schlüssen von Schiefern in den Graniten und Gneisen des Hardanger-

jökuls albitreiche Gesteine gefunden, welche vielleicht durch Injektionskon-

taktmetamorphose gebildet sind. Auch im Gebiete um die Innern Arme

des Sognefjords trifft man hier und da Ähnliches. Es sei übrigens be-

merkt, daß eine metasomatische Albitisierung von Tonschieferderivaten

wohl auch unter Einwirkung anderer Lösungen erfolgen kann als nur

solcher, welche von einem erstarrenden Intrusivgestein abgegeben werden,

(vergl. S. I2i).

Troiidhjcm- Gebiet.

Auch im Trondhjem-Gebiete trifft man hier und da Gesteinskomplexe,

welche ihr Gepräge offenbar unter Mitwirkung von Injektionskontaktmeta-

morphose erhalten haben. So findet man an der Südseite des Trond-

hjemits von Eidet im Tal der Gula eine schmale Injektionskontaktzone um

Trondhjemit. Ebenso kann man Erscheinungen der Injektionskontaktmeta-

morphose an manchen Röros-Schiefern am Westrande des Trondhjem-

Gebietes studieren, besonders schön in den Röros-Schiefern- zwischen der

Mündung der Orkla und Bynässet am Trondhjemsfjord.

Nördliches Norwegen.

Nach dem Beobachtungsmaterial, welches besonders in den zwei letzten

Jahrzehnten durch Norges geolpgiske Undersökelse aus dem nördlichen Nor-

wegen, vor allem aus dem Amte Nordland, zuwege gebracht ist, sind dort um

saure Intrusivgesteine typische Injektionskontaktzonen entwickelt. Die Beob-

1 Fjeldbygiiingen i ströket mellem Sortjorden og Samnangerfjorden i Bergensfeltet

Uergens Museums Aarb. 1914 15, S. 50, siehe auch die Abbildungen solcher Gesteine

ebenda, Fig. 48—50.

- Da6 diese Gesteine zu den Röros-Schiefern gehören und nicht praekambrischen Alters

sind, wie bis dahin angenommen, wurde zuerst von mir gezeigt, man vergleiche die

Karte in: Geol.-petrogr. .Studien III, 1915, sowie Geol.-petrogr. .Studien IV, 1916.
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achtungen aus dem nördlichen Norwegen sind von besonderem Interesse, weil

die Intrusivgesteine hier, ebenso wie im Stavanger-Gebiete, in Form von

flachen hitrusivmassen auftreten, deren Lagerungsform an ausgezeichneten

Aufschlüssen einwandfrei festgestellt werden kann. Dies ist von besonderer

Bedeutung, da von manchen Seiten bisher behauptet worden ist, daü

Injektionskontaktmetamorphose vorzugsweise an »batholitischen« Granit-

massen auftreten soll, dagegen nicht an Lakkolithen und anderen dünnen

Intrusivmassen bescheidener Dicke. Deshalb ist es von Interesse, dafa

Injektionskontaktmetamorphose nicht nur im Stavanger-Gebiete, sondern

auch im nördlichen Norwegen in der Umgebung relativ dünner Intrusiv-

körper beobachtet wird.

Über den Chemismus der Injektionsmetamorphose im nördlichen Nor-

wegen in Bezug auf Metasomatose ist uns nichts bekannt, doch ist wohl zu

erwarten, dafe Norges geologiske Undersökelse auch diesem Thema ihre

Aufmerksamkeit zuwenden wird. Auch über die mikroskopische Beschatten-

heit dieser Gesteine ist bisher nur relativ wenig veröflentlicht worden.

Es ist ganz lehrreich, die Literatur über die nordnorwegischen Injek-

tionsgneise zu studieren.^

Die ersten näheren Angaben über diese nordnorwegischen Gneise

finden wir in den Schriften von J. H. L. Vogt.- Dieser hielt die Injek-

tionsgneise für eine besondere Sedimentserie, welche die Ph3'llite über-

lagern sollte, und welche er »jüngere Gneisetage« nannte. Diese Auf-

fassung blieb recht lange unwidersprochen; erst als Norges geologiske

Undersökelse (seit etwa 1904) genauere Kartierungsarbeiten im nördlichen

Norwegen vornehmen ließ, zeigen sich Fortschritte in der Erkenntnis der

Gneise.

Sehr bald gelangte man zu der Auffassung, dafs die jüngere Gneis-

etage nur ein besonderes Umwandlungsstadium der Tonschieferderivate ist,

das besonders in der Nachbarschaft von Granitintrusionen vorkommt. Be-

reits 1910 zeigte Rekstad', dafs zum mindesten ein grofser Teil dieser

Gneise durch Kontaktmetamorphose aus Glimmerschiefer entstanden ist.

In derselben Arbeit werden auch intrusive Quarzite beschrieben.

' Siehe Ubriijens auch die Referate über Vorträge und Diskussionen in Norsk Geolos^isk

forening, Norsk Geologisk Tidsskrift. Die 1-iteraturangaben im Folgenden machen

keinen Anspruch auf Vollständigkeit, nur einige der wichtigeren Arbeiten sind aufgez;ihlt

2 Siehe z. B. J. H. L. Vogt, Dunderlandsdalens geologi, Norges geol. Unders. Skr. //,

1894, S. 5 und Norsk Marmor, ebenda, 22, 1897, ^- '61.

3
J. Rekstad, Geologiske iagttagelser fra Saitenfjord, Norges geol. Unders. Skr. /7, 191 1,

.No. III, S. 39 u. 46. Siehe auch mehrere frühere Abhandlungen von J. Rekstad und

J. OxAAL in derselben Publikationsreihe, «'orin ebenfalls einige Vorkommen dieser

Injektionsgneise beschrieben werden.
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Vor allem aber kommt die neue Auffassung dieser Gesteine in einer

Arbeit von J. Oxaal^ zum Ausdruck, worin sie als Gneisglimmerschiefer

bezeichnet werden und ihre Entstehung allgemein auf Injektionsmetamor-

phose zurückgeführt wird.

Sehr wichtige Beiträge zur Kenntnis dieser Injektionsgneise sind auch

in der nächsten Arbeit von J. Rekstad- veröffentlicht. Er betont hier

den allmählichen Übergang zwischen Gneis und Glimmerschiefer. G. Holm-

SEN^ hebt ebenfalls hervor, dafe kein stratigraphischer Unterschied zwischen

der Schieferabteilung und der Gneisabteilung besteht. Damit verschwindet

endgültig die »jüngere Gneisetage«, und die Auffassung der nordnor-

wegischen Gneise als Injektionsgesteine, gebildet durch Einwirkung von

Granit und andern sauren Gesteinen auf Glimmerschiefer und andere

krystalline Schiefer, beherrscht die Literatur"*; der Injektionsgneis ist als

besondere metamorphe Facies der Glimmerschieferabteilung erkannt.

Die wichtigste Arbeit über die Injektionsgneise des nördlichen Nor-

wegens ist unzweifelhaft J. Oxaals Beschreibung zum Kartenblatt Dunder-

landsdalen" (worin übrigens statt des Namens Gneisglimmerschiefer die

entschieden mehr treffende Bezeichnung »Glimmerschiefergneis» vorgeschla-

gen wird). In dieser Publikation wird die Durchaderung der Glimmer-

schiefer mit Granitmaterial geschildert, das Eindringen von Granitmasse

längs den Schichtflächen wird betont, und es werden auch Injektions-

gesteine aus Glimmerschiefer mit injizierten Quarzstreifen beschrieben.

Dazu gibt eine Karte im Mafsstabe i : looooo ein höchst eindrucksvolles

Bild vom geologischen Auftreten der Gesteine.

In diesen Arbeiten, auch in den neuesten, werden die Erscheinungen

der Injektionskontaktmetamorphose ausschließlich als mechanische Mischun-

gen zwischen Schiefer einerseits, Intrusivmaterial anderseits aufgefafet, ohne

Erwähnung metasomatischer Prozesse.

Nördliches Schweden.

Sowohl in Bezug auf geologische Position, wie auch im petro-

graphischen Charakter zeigt sich eine sehr nahe Analogie zwischen

den Gesteinen des Stavanger-Gebietes und den Gesteinen, welche

'
J. OxAAL, Fra Indre Helgeland, Norges geol. Unders. Skr. /p, 191z, No. 1, .S. 40 u. f.

sowie S. 51 u. f. Hierzu auch eine geologische Karte, die sehr schön das geologische

Auftreten dieser Gneise zeigt.

2
J. Rekstad, Bidrag til Nordre Helgelands geologi, Norges geol. Unders. -Skr. 62, 1912,

S. lo u. f. Man beachte auch besonders die Karte.

ä G. HoLMSEN, Oversigt over Hatfjelddalens geologi, Norges geol. Unders. Skr. 61, 1913,

No. I, S. 12.

^ Man vergleiche J. Rekstad, Fjeldströket mellem Saltdalen og Dunderlandsdalen, Norges

geol. Unders. Skr. (Î7, 1913, S. 27, derselbe. Helgelands ytre kystrand, ebenda 7/, 1915,

S. 29, derselbe. Vega, ebenda So^ 191 7. S. 34, sowie auch Th. Vogt, Geologisk be-

skrivelse til karter over Nordland, ebenda, 70, 1914, S. 44.

5
J. OxAAL, Dunderlandsdalen, Norges geol. Unders. Skr. 86, 1919, besonders S. 31 u. 34.
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P. QuENSEL ' und A. Gavklin' vor kurzem aus dem Kebnekaise-Gebiete

und dem Kvikkjokk-Gebiete im nürdliclien Schweden beschrieben haben.

Die Analogie mit dem Stavanger-Gebiete äutaert sich vor allem in

der Art der Kontaktbeeinflussung, welche die Tonschieferderivate an der

Grenze gegen die verschobenen Intrusivgesteine der »Amphibolitscholle«

respektive der ».Anorthositscholle« erkennen lassen. Besonders instrukti\ ist

die Zusammenstellung von vier Analysen der Tonschieferderivate in Gaveuns

Arbeit, aber auch in Quensels Beschreibung erkennt man sofort eine Reihe

von Stadien der Metamorphose, welche offenbar identisch sind mit solchen,

die ich hier aus dem Stavanger-Gebiete beschrieben habe. Die ausgezeich-

neten Photographien der Makro- und Mikro-Strukturen von Kebiiekaise- und

Kvikkjokk-Schiefern in beiden Abhandlungen küiinten ebensowohl Stavanger-

Gesteine vorstellen. Die Schiefer entsprechen nach dem in beiden Abhand-

lungen besprochenen Material folgenden Stadien des Stavangcr-Gebietes:

Quarz-Muskovit-Chlorit-Phyllit (Anal. I).

Quarz-Muskovit-Biotit-Granat-Schiefer (Anal. II).

Albitporphyroblasten-Schiefer mit Granat und Amphibol (.A.nal. III).

Glimnierreicher Augengneis (Anal. IV).

Es ist von Interesse nach Gavelins Abhandlung die Analysen dieser

Gesteinsreihe wiederzugeben, da es sich anscheinend um ebenso typische

Beispiele metasomatischer Injektionsmetamorphosc handeln dürfte, wie im

Stavanger-Gebiete.

Tonschieferderivate aus dem Kelmekaise- und Kvikkjokk-Gebiete.
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Es ist sehr bemerkenswert, wie nahe diese Reihe metamorpher Ge-

steine in chemischer Beziehung mit den entsprechenden Stavanger-Gesteinen

übereinstimmt. Ich brauche nur die Zunahme der Gehalte an Alkalien und

Kalk zu nennen, die Abnahme an Wasser. Auch der Kieselsäuregehalt

scheint mit zunehmender Metamorphose gesetzmäßig zuzunehmen. Diese

Züge sind bereits von Gavelin klar erkannt worden, er macht auch schon

auf die Abnahme des TonerdeQberschusses aufmerksam. Ich finde, dafe

die Analysenreihe sehr geeignet ist, meine Anschauungen über die Be-

deutung der metasomatischen Injektionsmetamorphose zu bestätigen.

In geologischer Beziehung ist es von Interesse, daft die Breite der

Kontaktzonen in diesen Gebieten anscheinend viel geringer ist als für die

analogen Zonen des Stavanger-Gebietes. Dies hat seinen Grund wohl darin,

daß die entsprechenden nordschwedischen Intrusivgesteine erst in ziemlich

kaltem Zustande ihre jetzige geologische Position erreichten.

Bei einem \'ergleiche ist übrigens zu beachten, daß anscheinend in

einer Beziehung ein wesentlicher Unterschied zwischen den Verhältnissen

in den KebnekaiseKvikkjokk-Gebieten und im Stavanger-Gebiete zu herr-

schen scheint. Die metasomatischen Kontakterscheinungen in den erst-

genannten Gebieten sollen nämlich an den Kontakt zwischen den Phylliten

und ausschlie&lich basischen Intrusiven geknüpft sein, während im Stav-

anger-Gebiete wesentlich eine Metamorphose durch saure Intrusivgesteine

vorliegt.

Nebenbei sei bemerkt, dafe es gewifà von Interesse sein könnte, eine

vergleichende Untersuchung über die »Amphibolitscholle« des Kebnekaise-

Gebietes und die »grünen Schiefer« des südwestlichen Norwegens durchzu-

führen. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dafa diese beiden Gesteins-

komplexe manches Gemeinsame aufweisen, sowohl was intrusive Einlagerungen

in den grünen Schiefern des südwestlichen Noi-wegens betrifft, als auch be-

züglich der Möglichkeit efifusiver grüner Gesteine im nördlichen Schweden.

Finnland.

Klassische Beispiele der Injektionsmetamorphose sind uns aus dem

Urgebirge Finnlands durch Sederholms Untersuchungen ' wohlbekannt.

Allerdings handelt es sich in den meisten der von Sederholm beschrie-

benen Fälle anscheinend um rein mechanische Durchtränkungen älterer

Gesteine mit sauren Schmelzflüssen, besonders um Durchtränkungen älterer

'
J. J. Sederholm, Bull, de la Comm. Géol. de Finlande No. 23 (1907), No. 48 (1916I,

Geol. Öfversigtskarta öfver Finland, Sektionen B. 2, Tammerfors, 191 1, Über die Ent-

stehung der migmatitischen Gesteine, Geol. Rundschau, Bd. IV (içis'i S. 174, sowie

mehrere aniicre wichtii^e Arbeiten.
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Granite und Gneise mit jüngerem Clranitmagma. Doch werden auch von

mehreren Fundorten Injektionsgesteine zwischen Granit und Tonschiefer-

derivaten beschrieben.

Aus den mir vorliegenden Abhandlungen geht aber nicht mit Sicherheit

hervor, ob auch die metasomatische X'erfeldspatung der Tonschieferderivate

•dort vorkommt.

Deutschland.

Aus mehreren deutschen Kontaktgebieten liegen Beschreibungen in-

jektionsmetamorpher Gesteine vor, die manche Analogie mit den Gesteinen

des Stavanger-Gebietes erkennen lassen.

Besonders bemerkenswert ist die Ähnlichkeit unserer metamorphen

Gesteine mit denen des sächsischen Granulitgebirges, wie aus J. Lehmanns

klassischer Arbeit' deutlich hervorgeht.

Auch dort tinden wir die Gesteinsreihe von phyllitischen Tonschiefern

über biotitführende Phyllite, Glimmerschiefer, gefeldspatete Glimmerschiefer,

Gneisglimmerschiefer zu Injektionsgneisen.

Liest man Lehmanns, vor mehr als drei Jahrzehnten veröffentliche

Gesteinsbeschreibungen, so wird man von einem Gefühl der Wehmut

ergriffen, daft diese Arbeit so wenig Einflufs auf die Anschauungen zeit-

genössischer Petrographen gewonnen hat. Seine Untersuchungen sind an

Klarheit der Darstellung, Genauigkeit der Beschreibung und, soweit es

damals eben möglich war, exakter Deutung des Beobachtungsmaterials den

klassischen Arbeiten über Injektionsmetainorphose, welche die französische

Pctrographenschule veröffentlicht hat, ebenbürtig an die Seite zu stellen.

Hier wäre auch die wichtige Arbeit Gäberts-, über die Kontakt-

wirkungen der erzgebirgischen Gneise zu nennen.

Nach Gäberts Beobachtungen erinnert die Kontaktmetamorphose um

die Gneise des Erzgebirges in vieler Beziehung an das Stavanger-Gebiet.

Österreich.

Aus dem österreichischen Alpengebiete beschrieb F. Becke zuerst die

Albitporphyroblasten-Schiefer^, und erwähnt ausdrücklich, dafe der relativ

hohe Gehalt dieser Gesteine an löslichen Basen (die Kennzahl L, vergl.

S. 112) auf Zufuhr vom »Zentralgneis« zurückzuführen sei.

'
T. Lehmann, Untersuchunyen über die Entstehuny der altkrystallinen Schieferjjestcine mit

besonderer bezuynahme auf das sächsische Granulityebir^e, mit einem Atlas, Uonn 1884.

ä C. (JAbert, Die Gneise des Erzijebirges und ihre Kontaktwirkuni^en, Zeitschr. d. D. geol.

Ges., 1907, S. 308.

-ä Denkschr. d. k. .-Vkad. d. Wissensch., Wien. Math.-Naturw. i.Hd, -;5, i. Halbbd. (1913),

siehe besonders S. 209.

Vid.-Selsk. .Skr. l. M.-N. Kl. 1920, No. .0. 9
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In einem zusammenfassenden Vortrag über Metamorphose > macht

Becke in Verbindung hiermit darauf aufmeri<sam, dafe er eine analoge

Abnahme des Tonerdeübersrhusses schon früher in Schiefereinschlüssen im

Granite des Altvatergebirges beobachtet hat.

Beide Fälle scheinen mir nahe verwandt mit der X'erfeldspatung der

Stavanger-Gesteine zu sein.

Schweiz.

In den letzten Jahren sind aus der Schweiz einige kürzere Beschrei-

bungen injektionsmetamorpher Gesteine veröffentlicht worden-, und es hat

den Anschein, als seien Injektionskontaktzonen alpinen Alters in gröfeerer

Ausdehnung vorhanden, als früher angenommen wurde.

Soviel ich aus den mir zugänglichen Publikationen ersehen kann, scheint

es sich möglicherweise um ähnliche Gesteine handeln zu können, wie im

Stavanger-Gebiete. Nach den vorliegenden Angaben dürften die schweizer

Injektionsgesteine, die zum Teil auf Kosten wohlbekannter jüngerer Sedi-

mentserien gebildet worden sind, sehr geeignet sein, um daran die chemi-

schen Gesetze der Injektionsmetamorphose zu studieren.

Frankreich.

Von ganz besonderem Interesse ist ein Vergleich mit jenen Kontakt-

zonen, welche die Schule der französischen Petrographen schon seit fast

40 Jahren als Beispiele der Injektionskontaktmetamorphose beschrieben hat.

Ich brauche hier nur an die klassischen Untersuchungen ^ von Ch. Barrois,

A. L.ACROix, A. Michel-Lévy zu erinnern.

In diesen Arbeiten werden Kontakterscheinungen derselben Art be-

schrieben, wie wir sie auch im Stavanger-Gebiete kennen lernten. Wir

' Geol. Foren, i .Stockh. Förh. Bd. 42 (1920) S. 183.

- G. Klemm, Bericht über Untersuchungen an den sogenannten Gneisen und den meta-

morphen Tiefengesteinen der Tessiner Alpen, Sitz. Ber. Akad. Wiss. Berlin 1904,

II, S. 56.

E. GuTzwiLLEHjInjektionsonei.se aus dem Kanton Tessin, Inaug. Dissert. Zürich 1912.

R. Staub, Über Wesen, Aller und Ursachen der Gesteinsmetamorphosen in Grau-

biinden. Vierteljahrschr. d. naturforsch. Ges. Zürich LXV ^tgaoi.

Eine Dissertation von J. Jakor über Injektionsgesleine aus den Oberwallis ist mir

hier nicht zugänglich.

3 Um nur einige dieser wichtigen Untersuchungen zu zitieren, seien hier die folgenden

Arbeiten genannt:

Gh. Barrois, Sur le massif grani ique du Huelgoat. Bull, soc geol. France, XIV,

1886, S. 865. A. Michel-Levy, Sur l'origine des terrains cristallins primitives, ebenda,

XVI, 1887, S. 102. Etude sur les roches cris'allins et eruptives des environs du

Mont-Blanc. Bull. serv. carte géol, France, I, 1890, No. 9, Contributions à l'étude du

Graoite de Flamanville et des granites français en général, ebenda, V. 1894, Xo. 36.

A. Lacroix, Le granite des Pyrénées et ses phénomènes de contact I et II, Bull,

sen', carte géol. France, X. 1898. Xo. 64, .\I, [900, Xo. 71.
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finden ausgezeichnete Beschreibungen der allmählichen Umwandlung PI13I-

litischer Gesteine erst in hochkrystalline Glimmerschiefer, dann in so-

genannte »Leptynohthe«, die mit Feldspat 'imbibierten« Ghmmerschiefer,

entsprechend unserer Stufe der Albitporphyroblasten-Schiefer und der

gefeldspateten Glimmerschiefer. Dann, noch näher der Granitgrenze, oft

aber nur wenige Meter breit, findet sich eine Zone van Gneisgesteinen,

gebildet durch Injektion »lit par lit« der Granitsubstanz zwischen die

Lagen der Leptynolithe.

Die Analogie, um nicht zu sagen Identität mit der Gesteinsfolge in

den Kontaktzonen des Stavanger-Gebietes ist ganz unverkennbar.

In den meisten Arbeiten dieser Schule werden die Vorgänge der

Imbibierung mit Feldspat und der Injektion stillschweigend als rein mecha-

nische Mischungsprozesse zwischen Granit und Schiefer aufgefafst. Doch

ist dieser Richtung auch der Gedanke an metasomatische Prozesse offenbar

nicht fremd, wie aus folgendem Zitat' hervorgehen dürfte:

»Les phénomènes de contact des roches eruptives sont le resultat de la

transformation d'une roche préexistante, apportant sa caractéristique pei •

sonelle, sous l'influence d'agents mineralisateurs, le plus généralement

accompagnés d'éléments volatils ou solubles qui, en se fixant sur la roche

modifiée, en transforment plus ou moins complètement la composition

chimique «

Auch O. H. Ekdmannsdörfker bestätigt in mehreren kurzen Publika-

tionen- das Auftreten feldspathaltiger Mischgesteine an den Granitkontakten

der Pyrenäen.

Einige weitere Beispiele für Injektionsmetamorphoäe aus andern Ge-

bieten könnten noch hinzugezogen werden.

Indessen möchte ich diese Übersicht, die ohnedies gar keinen Anspruch

auf Vollständigkeit macht, nicht unmäfsig ausdehnen. Es sei deshalb auf

die Literaturzusammenstellung in P. Nigglis' kürzlich erschienenem Buche

über die leichtflüchtigen Bestandteile im Magma hingewiesen.

Der Vergleich zeigte uns, daf3 die metamorphen Gesteine des Stavanger-

Gebietes keine Sonderstellung einnehmen, sondern einem weit verbreiteten

Typus der Metamorphose angehören.

' A. Lacroix, Le (granite des Pyrénées et ses phénomènes de contact II, S. 48.

3 Siehe z. B. O. H Erdmannsdörffer, l'etrographische Untersuchungen an einigen

Granit-.Schiefer-Kontakten der l'yrenäen, X. Jahrb. f. Min., Heilaye lid. XX.WH,

I9M, S. 739.

^ V. N'iGGLi, Die loichtllüchtiL;en Bestandteile im Mayma, rreisschriflen der fürstlich

Jablonowskischen Gesellschaft zu Leipzij;, 1930, siehe besonders S. 191—206.
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Bekanntlich kann man bei der Klassifizierung der metamorphen Gesteine

mit \'orteiI den FaciesbegrifT anwenden wie ihn P. Eskola ' aufgestellt hat.

So kann man zum Beispiel die Hornfelse der inneren Kontaktzone im

Kristiania-Gebiete als Repräsentanten einer typischen Facies auffassen,

ebenso zum Beispiel die Quarz-Muskovit-Chlorit-Phyllite, oder die Granat-

glimmerschiefer.

Im weiteren Ausbau der Facies-Einteilung würde ich es für zweck-

mäfeig halten, den Begriff der Facies-Gruppe einzuführen, um damit den

Zusammenhang mehrerer geologisch zusammengehörigen Facies zu kenn-

zeichnen.

So könnte man zum Beispiel die Faciesgruppe der Kristiania-Kontakt-

gesteine aufstellen entsprechend sowohl der Facies der äußeren Kontakt-

zonen, wie derjenigen der inneren Kontaktzone.

Entsprechend könnte man alle Zonen der Injektionskontaktmetamor-

phose im Stavanger-Gebiete zu einer höheren Einheit zusammenfassen,

entsprechend sowohl den äufeeren, wie den inneren Teilen dieser Kon-

taktzonen.

In regionalmetamorphen Gebieten, wo die Facies gewöhnlich räumlich

sehr ausgedehnt ist, wird man mit dem Begriffe der einzelnen Facies

gut auskommen, in Kontaktzonen dürfte hingegen auch der Begriff' der

Faciesgruppe oftmals von Nutzen sein.

Es scheint nun, dafs nicht nur die einzelnen Facies, welche wir im

Stavanger-Gebiete beobachten, auch andervi'ärts vorkommen, sondern dafe

auch die ganze Faciesgruppe in Gebieten ähnlicher geologischer Entwickelung

in analoger Weise auftritt. So möchte ich nochmals besonders auf die

nahe Analogie mit metamorphen Gesteinen aus dem kaledonischen Gebirge

des nördlichen Schwedens oder aus den palaeozoischen Granitkontakten

Frankreichs hinweisen.

Einige Bemerkungen über die metasomatischen

Prozesse in Silikatgesteinen.

Die Resultate meiner Untersuchungen, besonders in Bezug auf meta-

somatische Prozesse bei der Injektionskontaktmetamorphose lassen es

erwünscht erscheinen, auch andere Prozesse der Silikatmetasomatose zum

Vergleiche heranzuziehen.

1 Siehe besonders die ausführlichen Darlegungen in P. Eskola, The Mineral Facies of

Rocks, Xorsk Geologisk Tidsskrift, Bd. VI, 1921, S. 143 — 194, sowie mehrere frühere

Publikationen desselben Verfassers.
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Die allermeisten metasomatischen Prozesse, welche bisjetzt in der

petrographischen Literatur beschrieben sind und als Metasomatose erkannt

wurden, beziehen sich auf die Umsetzungen ursprünglich karbonatischer

Gesteine, entweder unter dem Einfluft 'vässeriger Lösungen (Beispiel Doio-

mitisierung von Kalkstein) oder unter dem Einflufi von Schmelzflüssen

(manche Fälle der Silikatbildung an der Grenze zwischen Kalksteinen und

Eruptivgesteinen) oder under dem Einflufs von Gasen (metasomatische

Pneumatolyse, beispielsweise Bildung von Flufaspat und Eisenglanz aus

Kalkstein).

Ich möchte aber glauben, dafs metasomatische Prozesse, durch Stoff-

transport unter Mitwirkung bestiininter Anreicherungsreaktionen, bedingt

durch den chemischen Charakter sowohl des ausgefällten, wie des aus-

fällenden Stoffes, auch in Silikatgesteinen von der größten Bedeutung sind.'

Ich werde im Folgenden nur einige Beispiele für metasomatische

Prozesse in Silikatgesteinen anführen:

Ein typischer Fall ist die Feldspatbildung in vielen injektionsmeta-

morphen Gesteinen, beispielsweise in den Albitporphyroblasten-Schiefern,

in welchen Natron (und Kieselsäure! aus zirkulierenden Lösungen ausge-

fallt wird, unter Neubildung von Albit auf Kosten von Silikaten mit

Tonerdeüberschufa, welch letztere als Ausfällungsmittel dienen.

Recht nahe analog hiermit dürften diejenigen Prozesse sein, welche in

basischen Amphiboliten in gewissen Kontaktzonen zur Neubildimg von

Biotit auf Kosten von Amphibol führen. Hier ist es Kali, das aus den

vorbeipassierenden Lösungen (oder Dämpfen?) ausgefällt wird, ein Tonerde-

und Eisen-Magnesia-reicher Amphibol ist Ausfällungsmittel. Prozesse der

letzterwähnten Art dürften in geologischer Beziehung ihr Verbreitungs-

gebiet teilweise mit den Albitporphyroblasten-Schiefern gemeinsam haben,

also besonders um saure Intrusivgesteine in Faltengebirgen auftreten.

Dem Verbreitungsgebiet nach vielleicht teilweise analog, aber in che-

mischer Beziehung ganz abweichend, sind die Erscheinungen, welche

P. EsKOL.^- als Anreicherung von Magnesia unter Bildung von Magnesia-

skarnen, hauptsächlich auf Kosten Kieselsäure-reicher Gesteine, beschrieben

hat. Hier sind offenbar mit Quarz oder sauren Silikaten als Ausfällungsmittel

Magnesiumsilikate auf Kosten Magnesium-haltiger Lösungen ausgefällt.

' Der erste, welcher auf die geologische Bedeutung von Met.isomatose in Silikatgesteinen

hingewiesen hat, ist P. Eskola, Om metasomatiska ümvandlingar i Silikatbergarter,

Norsk Geologisk Tidsskrift VI, 1921, .S. 89 (Vortrag in Norsk geologisk Forening 1919).

.Vuch in P. NiGGLis Lehrbuch der Mineralogie, 1920, wiril auf mehrere wichtige l-'älle

von Silikatmetasomatose hingewiesen, wie z. B. Greisenbildung.

- P. EsKOLA, On the Petrology of the Orijärvi Kegion in Southwestern I'inlanii, S. 262.

Hull, de la comm. géol. de Finnlande, No. 40, 19 14, siehe auch die oben zitierte

.\bhandlung.
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Hier wäre auch der Prozefa der metasomatischen Skapolithisierung der

Kiruna-Gesteine zu nennen, wie er durch N. Suxdius' beschrieben wurde

(auch die Bildung vom Skapolithgesteinen um die gabbropneumatolytischen

Apatitgänge ist ein silikatmetasomatischer Vorgang).

Die Verdrängung von Kalifeldspat durch saure Piagioklase (Schach-

brettalbit oder Myrmekit) gehört ebenfalls zur Silikatmetasomatose.

Ein ganz arideres Verbreitungsgebiet in geologischer Beziehung besitzen

die Vorgänge, welche R. Brauns- unter dem Namen P3Tometamorphose

beschreibt; aber in mineralogischer Beziehung zeigen die Prozesse der

Pyrometamorphose manche Analogien mit der Injektionskontaktmetamor-

phose vom T\'pus des Stavanger-Gebietes. Insbesonders die reichliche

Bildung von Alkalifeldspaten, welche Brauns beschreibt, und die zur

Umwandlung tonerdereicher Glimmerschiefer in Sanidinite führt, wobei der

Tonerdeüberschufs durch Alkalizufuhr ausgeglichen wird, erinnert lebhaft

an die Stoffzufuhr bei der Bildung unserer Injektionsgesteine.

Meiner Meinung nach kann es keinem Zweifel unterliegen, daß auch

die Bildung der pyrometamorphen Sanidinite ein metasomatischer Vorgang

sein muß, dafs er ein ganz typisches Beispiel der Silikatmetasomatose darstellt.

Ich möchte es für möglich halten, daß im Falle der Laacher Sanidinite die

Stoffzufuhr in Form von dampfförmigen oxydischen Alkaliverbindungen

stattgefunden hat, welche von den tonerdereichen Schiefern metasomatisch

gefangen wurden, unter gleichzeitiger Aufzehrung des Tonerdeüberschusses.

Auch in Berührung mit sehr alkalireichen Magmen (speziell solchen mit

Alkaliüberschufe über Tonerde) dürften Gesteine mit Tonerdeüberschufä als

Alkalifänger wirken.

Hier wären auch einige Falle von Alkalizufuhr, speziell Natronzufuhr,

bei Kontaktmetamorphose zu nennen, besonders bei der Umwandlung

kleiner Hornfelsschollen, die in alkalireichen Tiefengesteinen eingeschlossen

sind Ich habe selbst mehrere solche Fälle beschrieben.^ Es wird hierbei

teils Plagioklas gebildet (auf Kosten eines ursprünglichen Tonerdeüber-

schusses) teils, nach Aufzehrung der Tonerde, ein alkalihaltiger Pyroxen

oder Amphibol.

' N. SuNDius, Beiträge zur Geo'ogie des südlichen Teils des Kirunai;ebiets, Uppsala

1915, S. ao6.

2 R. Brauns, Über Laacher Trachyt und .Sanidinit, Sitzungsber. d. Niederrhein. Ges. f.

Natur-, und Heilkunde, Bonn, Naturw. Abt. 191 1, Die kristallinen Schiefer des Laacher

Seegebietes und ihre Umbildung zu Sanidinit, Stuttgart 191 1, Die chemische Zusam-

mensetzung granatführender kristalliner Schiefer, Cordieritgesteine und Sanidinite aus

dem Laacher Seegebiet, X. Jahrb. f. Min., Beilage Bd. XXXIV, 1912, S. 85.

3 Die Kontaktmetamorphose im Kristiania-Gebiete, Vid. Selsk. Skr. M.-N. Kl. 191 1; No. i.

Über einen Fall von Natronzufuhr bei Kontakt metamorphose, N. Jahrb. f. Min., Beilage

Bd. XXXIX (1914», S. 193.
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Ein Fall von Silikatmetasomatose, der den vorigen Beispielen in Bezug

auf geologisches Verbreitungsgebiet sehr nahe steht, ist eine Umwandlung

saurer Granite und dergleichen, welche man öfters an der Grenze kiescl-

säurearmer, alkalireicher Tiefengesteine antrifft, wobei auf Kosten des gra-

nitischen Quarzes Alkalifeldspat gebildet wird, auf Kosten des granitischen

Biotits sehr oft Agirin oder Alkaliamphibole. Ein klassischer Fall für

derartige Bildung »syenitischer« Gesteine auf Kosten des Granits in solchen

Grenzzonen bietet das Gebiet von Fen, das soeben von W. C. Brögüer

und dem Verfasser kartiert worden ' ist, sowie auch, um andere Vorkommen

zu nennen, das Alnö-Gebiet. Hier war Quarz das Fällungsmittel für

Lösungen, welche Nephclin oder Alkalialuminat enthalten haben, wobei

Alkalifeldspate entstanden sind; in ähnlicher Weise kann der Ferri-Eisen-

gehalt des Biotits mit freiem oder sehr schwach gebundenem Alkali aus

solchen Lösungen reagiert haben, unter Ausfällung von Ägirin. Auch dies

ist ein Typus der Silikatmetasomatose.

Ferner wiire hier auch die Bildung natronreicher Kontaktprodukte in

Diabaskontaktzonen zu erwähnen.

Ebenfalls zur Silikatmetasomatose gehört die Bildung von Greisen,

Topasquarzfels, Turmalin-haltigen Kontaktgesteinen und dergleichen.

Viele Fälle von Silikatmetasomatose, so besonders die Bildung von

Alkalifeldspat bei Pyrometamorphose oder bei der »Syenitisierung« von

Granit verlaufen wohl unter Freiwerden von Wärme, und es wäre wohl

denkbar, dafs die Schmelzungserscheinungen, welche man bei beiden Arten

von Metamorphose nicht selten beobachtet hat, zum Teil auf Kosten der-

jenigen Wärme stattfanden, welche bei der metasomatischen Umsetzung

freigeworden ist. Natürlich kann diese Wärmemenge nicht dazu ausreichen,

um ein kaltes Gestein bis zum Schmelzpunkt zu erhitzen und dann noch

die Schmelzwärme zu liefern, aber es wäre sehr wohl denkbar, dafs es

eben dieser Wärmezuschufj war, der ein schon vorher hoch erhitztes

Gestein bis zum Schmelzpunkt brachte und zu einer teilweisen Schmelzung

des Gesteins geführt hat.

Jedenfalls muß man unter den möglichen Wärmequellen im Erdinnern

auch die Wärmeentwicklung bei silikatmetasomatischcn Prozessen in Be-

tracht ziehen.

For allem aber ist die Silikatmetasomatose in stofflicher Beziehung ein

höchst interessantes und wichtiges Gebiet, das an geologischer Bedeutung

wohl die Karbonatmetasomatose übertrifl't. Es sei übrigens bemerkt, daß

zwischen Silikat- und Karbonatmetasomatose keine scharfen Grenzen gezogen

werden können. Es ist wohl unzweifelhaft, dafa man den Ausdruck »Sili-

' Siehe W. C. Urögger : Die Eruptivgesteine des Kristianiaijebietes IV, Viil.-Selsk. Skr.,

-M.-N. Kl. 1920. No. 9.
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katmetasomatose« nicht nur auf solche Umsetzungen beschränken darf,

bei denen nur Silikate an der Umsetzung beteiligt sind, sondern daft marv

auch solche Erscheinungen, wie metasomatische Silikatbildung auf Kosten

von Quarz miteinbeziehen muß. Anderseits aber führen auch manche sehr

wichtige Karbonatmetasomatosen zu silikatischen Endstadien, wie vor allem

die Bildung der Skarngesteine, die Bildung von Kalziumeisensilikaten auf

Kosten \on Kalkstein (vergleiche hierüber meine Darlegungen 1911I.

Jedenfalls mu6 der Petrograph weit mehr als früher seine Aufmerk-

samkeit auf die Möglichkeit metasomatischer Prozesse in Silikatgesteinen

richten, denn diese metasomatischen \'orgänge sind ein sehr wichtiger Faktor

im Stoffwechsel des Erdinnern.

Es wäre gewiß von Interesse, eine eingehende Systematik der meta-

somatischen Gesteinsumbildung durchzuführen.

Es handelt sich hierbei, wenn man die Natur des Ausgangsmaterials als

Einteilungsgrundlage benutzt, um vier wichtigste Arten der Metasomatose:

Metasomatose der Silikatgesteine und des Quarzes,

Metasomatose der Karbonatgesteine,

Metasomatose der Salzgesteine,

Metasomatose der Sulfidgesteine.

Hierzu kämen noch einige weniger wichtige Arten, wie Metasomatose,

einiger oxydischer Gesteine, Metasomatose der Kohlengesteine u.s.w.

Folgende Übersicht mag über einige wichtige Fälle von Silikatmeta-

somatose orientieren.

A. Metasomatischer Basenaustausch:

Bildung von Schachbrettalbit oder M3'rmekit aus Kalifeldspat.

B. Bindung von Alkali (und eventuell Kieselsäure) durch einen Ton-

erdeüberschuft in Silikatgesteinen:

Metasomatische Feldspatbildung' in Injektionskontaktzonen.

Metasomatische Feldspatbildung in HornfelsschoUen.

Metasomatische Feldspatbildung in pjTometamorphen Gesteinen.

C. Bindung von Alkali durch Magnesia oder Eisenoxyde in Silikat-

gesteinen:

Metasomatische Biotitbildung
{

,, . , <..,.,, } in Kontaktzonen.
Metasomatische Agirmbildung 1

D. Bindung von Basen durch Quarz oder durch saure Silikate:

Metasomatische »Sj-enitisierungc von Granit im Kontakt mit

basischen Alkaligesteinen.

Metasomatische Bildung von Magnesiaskarn in manchen Kon-

taktzonen.

' Und hiermit analoge Bildung von Klinozo-sit.
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E. Bindung von Fluor- und Borverbindungen durch Siiikatgesteine

mit Tonerdeüberschuß:

Metasomatische Bildung von Topasgesteinen

Metasomatische Bildung Turmalin-reicher , in Kontaktzonen.

Hornfelse

F. Bindung von Chlorverbindungen, Fluorverbindungen mit Wasser,

durch Feldspate:

Metasomatische Skapolithbildung, regional oder bei Apatitpneu-

matolyse.

Metasomatische Muskovitbildung (Greisen)' bei Zinnsteinpneu-

matolyse.

G. Bindung von Wasser diirch Silikate, eventuell unter Stoflabgabe:

Serpentinbildung, Talkbildung, Saussuritbildung etc., bei Diaph-

thorese.-

Zur Karbonatmetasomatose nach oben erwähnter Einteilungsweise

würde folgender Fall zu rechnen sein.

Bindung von Kieselsäure (eventuell gleichzeitig mit Basen) durch

Karbonatgesteine unter Bildung von Silikaten:

Metasomatische Bildung von Kalksilikaten (Skarn) aus Kalkstein in

Kontaktzonen.

Metasomatische Bildung von Diopsidfels aus Dolomit in Kontakt-

zonen.

An anderer Stelle werde ich eine vollständigere Systematik der Me-

tasomatose veröffentlichen.

Vergleich der Injektionskontaktmetamorphose mit

Kontaktmetamorphose vom Kristiania-Typus.

Wie schon an früherer Stelle bemerkt, unterscheiden sich die Kon-

taktgesteine des Stavanger-Gebietes sehr wesentlich von denen der »nor-

malen» Hornfelskontaktzonen, wie wir sie beispielsweise aus dem Kristi-

ania-Gebiete kennen.

Der Mineralbestand der Stavanger-Kontaktgesteine erinnert viel mehr

an krystalline Schiefer der Regionalmetamorphose, als an die normalen

Hornfelse.

Es dürfte dies darin begründet sein, dafs die Kontaktmetamorphose

im Stavanger-Gebiete unter ähnlichen physikalischen Bedingungen statt-

gefunden hat, wie sonst die Regionalmetamorphose.

' Oft begleitet von metasomatischer Lithiumbindung.

- Diaphthorese hier in weitestem Sinne gebraucht.
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Das Beobachtungsmaterial deutet nicht darauf, daft im Stavanger-

Gebiete etwa erst eine »normale« Kontaktmetamorphose stattgefunden hat,

deren Produkte durch spätere Regionalmetamorphose umgewandelt sind;

alle Tatsachen weisen darauf hin, dafe die Intrusion der sauren Tiefen-

gesteine ungefähr gleichzeitig mit der regionalen Metamorphose erfolgt ist.

Spuren »älterer» Kontaktmetamorphose finden sich nur um die ältesten

basischen Tiefengesteine, wie an der Unterseite des Norits von Skareberget

auf Aamö (vergl. S. 78).^

Sekundäre Umwandlungserscheinungen haben allerdings in mancher

Beziehung noch eine weitere Annäherung an gewöhnliche Regionalmeta-

morphose bewirkt; hier wäre die Chloritisierung von Granat und Biotit zu

nennen, die Saussuritisierung der Plagioklase, sowie Muskovitbildung auf

Kosten von hypothetischem Staurolith oder Andalusit (vergl. S. 67).

Ich habe an anderer Stelle gezeigt, wie man mit Hülfe der Phasen-

regel eine natürliche Klassifikation der Hornfelse vom Kristiania-Typus

durchführen kann. Ähnliche Gesetzmäfeigkeiten im Mineralbestande der

Stavanger-Gesteine werden sich auch unzweifelhaft feststellen lassen, doch

ist mein Material an umgewandelten kalkreichen Gesteinen aus dem Stav-

anger-Gebiete noch nicht ausreichend, um eine ähnliche Einteilung hier

durchführen zu können, und vor allem fehlt es noch an genügendem

Analysenmaterial der festen Pliasen variabler Zusammensetzung (wie

Amphibole und Biotite dieser Gesteinel. Im grolsen und ganzen dürfte es

sich im Stavanger-Gebiete um ähnliche Gesteinsreihen handeln, wie sie in

den äußeren Teilen der Kalksilikatzone- im Trondhjem-Gebiete auftreten

(siehe auch S. 44).

Von besonderem Interesse ist die Frage nach den Ursachen des

Unterschiedes in der Entwickelung der Kontaktzonen einerseits im Stav-

anger-Gebiete, anderseits im Kristiania-Gebiete

Die Frage nach der Natur der Kontaktmetamorphose ist nun oftmals

derart gestellt worden, daè man fragte: 1st derjenige Typus der Kontakt-

' Ähnliches finilen wir auch anderwärts im kaledonischen Gebirge. So ist die Intrusion

der jüngsten Trondhjemite im Trondhjem-Gebiete offenbar gleichzeitig mit der haupt-

sächlichen Regionalmelamorphose erfolgt, ältere basischere Tiefengesteine konnten

hingegen noch »normale« Kontakthofe erzeugen, wie zum Beispiel die basischen und

intermediären Gesteine der Opdal-Inset-Masse. In solchen Kontakthöfen kann man

öfters noch gut erhaltene Primärstrukturen der Sedimentgesteine studieren, die durch

den Prozefe der Kontaktmetamorphose sozusagen gegen die Phyllitisierung gepanzert

wurden. Vielleicht könnten die Hornfelse des üpdal-lnset-Gebietes sogar noch Fos-

sile enthalten (?).

2 Vergl. Geol.-petrogr. Studien 111, 1915.
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metamorphose, wie ilin beispielsweise die Hornfelsbildung im Kristiania-

Gebiete repräsentiert, der eigentlich normale, oder ist es derjenige Typus,

welcher den Injektionskontaktzonen entspricht? Das Problem ist auch so

sehr mi&verstanden worden, daft man die Frage aufgeworfen hat: Sjnd

die Beobachtungen an Hornfelskontaktzonen richtig, oder sind die richtigen

Beobachtungen diejenigen an hijektionskontaktzonen? Die richtige Frage-

steilung wäre:

Unter welchen Bedingungen bilden sich Hornfelskontaktzonen, und

unter welchen Bedingungen bilden sich Injektionskontaktzonen? Worin

unterscheiden sich die Vorbedingungen beider .'\rten von Kontaktmeta-

morphose'?

Es ist oftmals behauptet worden, der Unterschied zwischen »Injek-

tionskontaktzonen« und »Hornfelskontaktzonen« sei durch einen Temperatur-

unterschied der Intrusivgesteine bedingt, derart, daß selir heifee, dazu noch

langsam erstarrende Intrusivgesteine (die in grofaen Tiefen intrudiert sind)

von Injektionskontakthöfen umgeben wurden, während relativ kalte, schnell

verfestigte Intrusivgesteine nur die Hornfelskontaktzonen hervorbringen

konnten.

Die Tatsachen sprechen aber keineswegs für eine besonders hohe

Temperatur in Injektionskontakthöfen. Im Gegenteil deutet der ganze

Mineralbestand der Gesteine auf relativ niedrige Temperatur in Injektions-

kontaktzonen vom Stavangertypus, relativ hohe in den Hornfelskontakt-

zonen vom Kristianiatypus.

Gemeinsam sind beiden Arten von Kontaktzonen Quarz, Kalifeldspat

und saure Plagioklase; kalkreiche Plagioklase finden sich vorwiegend in

Hornfelskontaktzonen. Gemeinsam ist der Biotit, doch tritt er in den

Injektionskontaktgesteinen in viel gröfeerer Menge auf. Muskovit ist ein

wesentliches Mineral der Injektionskontaktzonen, fehlt hingegen den

typischen Hornfelskontaktzonen. Die wasserfreien Tonerdesilikate, wie

Andalusit und Sillimanit, finden sich ganz vorwiegend in Hornfelskontakt-

zonen, dasselbe gilt für ein anderes Tonerdemineral, das sich bei hohen

Temperaturen bildet, nämlich Cordierit. Die Pyro.xenminerale (Diopsid

und Hypersthen) sind für Hornfelskontaktzonen charakteristisch, die Am-

phibole hingegen für Injektionskontaktzonen (und für den äufaeren Kon-

takthof der Hornfelskontaktzonen). Auch Kpidot ist für den äu6eren

Kontakthof der Hornfelsgebiete charakteristisch, in Injektionskontaktzonen

i.st er hingegen bis in den innersten Kontakthof allverbrcitet.

Diese Tatsachen lassen sich zusammenfassen als ein Vorwiegen

wasserhaltiger Minerale in Injektionskontaktzonen, anhydrischer Minerale

in Hornfelskontaktzonen. Es zeigt sich durchwegs eine nähere Analogie
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zwischen Injektionskontaktzonen und dem äußeren Kontakthof in Hornfeis-

kontaktzonen, als zwischen Injektionskontaktzonen und iiinririu Ilornfels-

kontakthof.

Schwefel ist in Hornfelskontaktzonen überwiegend als Magnetkies ge-

bunden, in Injektionskontaktzonen hingegen als Pyrit; auch dies spricht

für höhere Temperatur in Hornfelskontaktzonen (wenn man \om Einfluß

des Druckes absieht).

Ferner ist die Bildung kalkhaltiger Silikate auf Kosten von Karbonat

und Quarz in Hornfelskontaktzonen über viel größere Gesteinsmassen

verbreitet als in Injektionskontaktzonen vom Stavanger-Typus.

All dies deutet auf relativ niedrige Temperatur in Injektionskontakt-

zonen. Das intrudierte Magma erhielt seine große Beweglichkeit (die sich

in mechanischen Injektionsvorgängen äu&ert) nicht durch eine extrem hohe

Temperatur^, sondern durch einen Wassergehalt. Dieser Wassergehalt ist

nicht ad hoc erfunden, um die Dünnflüssigkeit des Magmas zu erklären,

sondern ist eine notwendige Folgerung aus dem Mineralbestand des Intru-

sivgesteins und der Kontaktgesteine (vergl. S. 119— 120).

Es ist daher begreiflich, dafa wir Injektionskontaktzonen besonders

unter solchen geologischen Bedingungen antreffen (Intrusion in grofaer

Tiefe, oft unter gebirgsbildendcm Druck), die dem Intrusivgestein erlaubten,

größere Wassermengen in Lösung zu halten. Das gelöste Wasser mag

vielleicht in vielen Fällen eben von der thermischen Entwässerung des

Nebengesteins herrühren, indem ein tlüssiges Magma unter Druck gewiß

eine bedeutende Lösungsfähigkeit für Wasserdampf besitzt.

Ein solches wasserhaltiges Magma wird sich nun bis zu relativ

niedrigen Temperaturen flüssig erhalten und an neue Intrusionsorte vor-

dringen können.

Ich möchte also den Unterschied im Mineralbestande der beiden

Arten von Kontaktzonen auf die Beschaffenheit des Intrusivgesteins zu-

rückführen, wie sie durch die Größe des Wassergehalts bedingt ist.

Dieser Faktor wird wiederum in erster Linie durch die geologischen Ver-

hältnisse bestimmt.

Ferner könnten wir die Frage stellen, warum die metasomatischen

Erscheinungen der Injektionskontaktmetamorphose (vor allem metasomatische

Feldspatbildung) nicht auch in Hornfelskontaktzonen allverbreitet seien.

Hierauf wäre zu antworten, daß die metasomatische Feldspatbildung in

Gesteinen mit Tonerdeüberschuß in erster Linie darauf beruht, daß ein

Intrusivmagma Lösungen mit .-Mkaliüberschuß über Tonerde abgibt. Solche

1 Es liegt somit kein Anlaß vor, die Injektiunskunlaktmetamoriihose allgemein mit

regionalen Aufschmekungen in Beziehung zu bringen.
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Lösungen scheinen vorzugsweise von Musi<ovit-reiclien Tiefengesteinen in

gröfaerer Menge abgespalten zu werden. In kleinem Ausmaße ist übrigens

eine analoge Alkalizufuhr in normalen llornfelskontaktzonen vielfach beob-

achtet worden, man vergleiche z. B. meine eigenen auf S. 134 zitierten Unter-

suchungen über Natronzufuhr zu kleinen HornfelsschoUen. Ferner ist zu be-

denken, dafe eine notwendige Vorbedingung für das Zustandekommen der

metasomatischen Feldspatbildung in der Beschaffenheit des absorbierenden

Gesteins liegt, der Tonerdeuberschufî nnifs nämlich in genügend reaktions-

fähiger Form vorliegen. Nun ist in vielen, bei hoher Temperatur gebildeten

Hornfclsen der Tonerdeüberschufi wesentlich in Form schwer angreifbarer

Minerale gebunden, wie Andalusit, Cordierit, Spinell, Korund, die natürlich

nur sehr langsam reagieren können. Es wilre daher wohl denkbar, dalj

man in Hornfelskontaktzonen Beispiele metasomatischer Feldspatbildung

vorzugsweise im äußeren Kontakthof finden könnte, da dessen Gesteine

entschieden mehr reaktionsfähig sein dürften. Hierüber liegen indessen

noch so gut wie keine Untersuchungen vor.

Um Mißverständnisse zu vermeiden, möchte iih noch hinzufügen, dafs

ich mit der Gegenüberstellung der zwei Typen von Kontaktmetamorphose,

des Stavanger-Tj'pus und des Kristiania-Typus natürlich nicht behaupten

will, daß dies die einzig möglichen Arten von Kontaktmetamorphose seien,

Es handelt sich nur um zwei Beispiele aus einer kontinuierlichen Mannig-

faltigkeit von .Arten der Metamorphose.

Bemerkungen zur Karte.

Es sei bemerkt, dafs die geologische Karte des Stavanger-Gebietes in

sehr vieler Beziehung noch als rein skizzenmäfaig betrachtet werden mufs.

Meine eigenen Untersuchungen im Gebiete galten ja wesentlich der Ein-

sammlung von Material metamorpher Gesteine, die Karte ist in den Haupt-

zügen nur ein Nebenprodukt dieser Einsammlungsarbeit. Speziell sei dar-

auf aufmerksam gemacht, daß in den als Phyllit bezeichneten Gebieten

vielleicht noch einzelne Streifen verschieferter basischer Intrusiva stecken

könnten, besonders unterhalb der sauren Intrusivplatte Fjölö-Askö. Die

Abgrenzung der losen Ablagerungen gegen die anstehenden Gesteine ist

ebenfalls vielfach nur skizzenmäßig. Ich hoffe, demnächst Gelegenheit zu

haben, eine genauere Karte im Maßstabe i : 25000 über einen Teil der

Kontaktzonen aufnehmen zu lassen.
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Zufügungen und Berichtigungen.

Wenn ich den Mikroperthit der Stavanger-Gesteine als primär be-

zeichne, so bedeutet dies primär im Gegensatz zu dem sicher sekundär

entstandenen Gittermikroklin. Der Mikroperthit selbst kann möglicher-

weise durch Entmischung eines homogenen Kali-Natron-Feldspates ent-

standen sein.

Auf Tafel XV in der Oberschrift ist »Niçois parallel« natürlich zu

ändern in »Mit Polarisator«.

Gedruckt lo. März 1921.
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KifC. I. Injektionsgni-is, Svarthovod, FjOlO. Lagengnois mit dunkeln Bändern von

Albitporpliyroblaston-Scliieler (das Üroieck in der Mitte unten ist eine Pt'fltzel.

Kig. 2. Injektiunsgncis, Siid^^pil/.i: \ un Rcniusü. Lagcngneis mit dunkeln (jraiial-

glimmerscliieterlagen, hellen trondhjemitischen Lagen. Die scheinbare; Diskordanz

am oberen Rande ist nur durch Perspektive vorgetäuscht.

/ '. .1/. (,„l,ls,h,„i,ll /,l:,il.
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l%IS

Fig. I. Injektionsgneis, westlich von Ton, Strand. Faltiger Adergneis, zeigt auch Kataklase.

^isê:

Fig. 2. Injektionsgneis, westlich von lui

/-'. M. Go/i/siinm'i// bhul.

^-..fiin- und Adergneis.
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Hg. I. Schlieriger Wccliocl von gefeldspatotcn Glimmerschiefern iintl ver-

schiedenen Typen von Aiigengneis. Westende der Insel Sokn.

Fig. 2. liiimnu-r>ehKiii- nut Porjjhyroblasten \nn Albit und Kalifcldspat, oben

Übergang zu Augengneis, etwas kataklastisch. Westendc der Insel Sokn.

(irolier Diinn.schliff, natürliche (Iröße.

( '. .1/. Goldschiiiifil [ihot.
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Fig. 1. Glimmerschiefer mit Porphyroblasten von Albit und Kalifeldspat, dasselbe Ge-

stein wie Tafel 111, Fig. 2. Westende der Insel Sokn. Polierte Platte, natürliche Grö6e.

Fig. 2. Glimmerschiefer mit Porphyroblasten von Albit und Kalifeldspat, Fjülöen.

Polierte Platte, 1.5 natürliche Größe.

B. Larssni phot.
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Fig. I. Glimmerreichcr Augcngneis, Bru. Polierte Platte, natürliche Größe.

Kig. 2. Kaitiger Adergncis (Adern von Trondhjemit in Amphibol-reieliem" Scliieferl,

Mosterö. Polierte Platte, natürliche Größe.

H. Ldfssfn pîwt.
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Fig. I. Quarz-Muskovit-Chlorit-Phvllit, N\V-Spitze von Idse. Unten ,ein horizontaler

Ouarz-Streifen. Dünnschiift', vergr. 20. Vergl. S. 56.

Fig. 2. <.)uarz-Musko\it-L"lilurit-Granat-Phyllit, XW-Spitze von Bru. Das Cicstein, mit

Streifen kohliger Substanz, zeigt starke Faltung. Dunnschliiï, vergr. 20. Vergl. S. 62.

V. M. GoldscIuiiitH f>lwt.



\'i(l.-S(lsk. Skr. 1. M.-.\. Kl. 1920. No. 10. Tafll VII.

Fig. I. (^"^r/.-Muskovit-Hiotit-Granat-Pliyllit, .\amu, NO von Vaaghohncn. Die bt-iden

Granatkrystalle, besonders der Granat rechts oben, zeigen beginnende t'mwandlung in

Chlorit. Dilnnschlift', vcrgr. 20. Vergl. S. 70.

Fig. 2. Dasselbe Gestein wie Fig. i, zwi.schin gekreuzten Niçois.

I
'. M. Cnithiimndl [>lwt.
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Kii^. I. (.ranatgiimiTHTschieter, Aamù, beim Schulhaust.-. Oben, itruhl:- \ lui drr Mitte

ein Granatkrystall. Das Gestein zeigt Faltung. Dünnschliff, vergr. 20. Vergl. S. 72.

tig. 2. Dasselbe Gestein wie Fig. i, zwischen gekreuzten Xicols.

/ '. .1/. (,al(L^duiii(it phot.



X'id.-Srlsk. Skr. I. M.-X. Kl. 1920. No. 10. Tafel IX.

-^^^?%^

? - .:••- .^.•^~' ^^- "TL... .•'^

-«?

^<;.

Vi^. I. (irohri- ( iianatglimiiirî-scIiifUr, .Mi)strn), l)ünn^cliliH. vrrgr. ^o. \ ci :;l. ^. 75.

Fig. 2. Dasselbe (iestein wie Fig. i. zwischen gelsreiizten Niçois.

/
•. .1/. (,f,/,/..,/lll„>/l />/io/.
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Fig. I. Albltp.irphyroblastrn-.SchRtcr. Bru. Dünnschlirt", vergr. 20. X'crgl. S. 82.

Fig. 2. Dasselbe Gestein wie Fig. i, zwischen gekreuzten Niçois.

V. M. Goldscltntiill phot.
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W^ ;?,

i.^^>3» -ô-;^—^.

,/4W.7^f'."^'-
•-^'5

'w^^w -

^ ^.<,j^^
~.:^

tij^. 1. Glimmencichur Aiigengneis, Brii. DünnschlilV, vrr^r. _'ü. \w\,I. >.. w.^.

Kig. ii. Dasselbe GcatLin wie Kig. i, zwiijchen gekieu-iteii Niçois.

/ *. .1/. (ioldsthnndt phnt.



Vid.-Selsk. Skr. I. M.-N. Kl. 1920. No. 10. Tatll XII.

Fig. 1. Gncis, Rosholmen. DünnschlitV, \t;ri:r. 20. N'crgl. S. 96.

Fig. 2. Dasselbe Gesteine wie Fig. r, zwischen gekreuzten Niçois.

V. Af. Gdldschinidl phul.
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1i
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;•/..
—>=

Fig. I Plagioklasreicher Gneis, Bru. Man beachte die Biotit-Kpidot-Aggregate.

Dünnschliff, vergr. 20. Vergl. S. 107.

Fig. ^. DasbL-lbc Gestein wie Fig. 1 , zwisciien gekixu/tcn iS'iculs

V. M. Gohisduuidi phnf.
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Links Niculs |i;irallel.

Tafel X\'.

Rechts Niçois gckrcii/.t.

GeleldspaU-ter GlimiTH-rscliK-t'cr, FjiJlO. Dünnsclilifl', vorgr. oa. 12. Vcrgl, S. 87.

'
:tr.''i.'r

'«I* -<"...

^?^5i3i^^?V9&^

~^<)kn. Diinnschliti", vergr. ca. 12. Vcri;l. S. qq.

x^^-^ /

Chloritoidsiliirl'ir, Bni. DünnschlilV, vcrgr. 70.

Man beachte den zerfressonin Granat am Hnken Rande des Gesichtsfeldes. Vergl. S. 79.

r. A/. OoMsc/iiiiiii/ plwl.





\\. 1920. No. 10. Zeichenerklärung zu der geol. Karte.

t und Vcrwiltening:serde.

en (Saud und (L] Ton|.

(Juaitärc Ablat^cninj^rii.

1, Halsne».
I'ostkaU-donisi-h.

ahlrcichcn (iranit-odcrTrond-

?s der Phyllitabteillurip, wie
ilasK-n-Schieter etc., mit zahl-
oder Trondhjemit-Gilnjien.

bies der Phyllitabteihuifc.

Vi-rseliifdcnr Stadirn der Injcktions-

kontaktmctamtirpliüsr an der
(irt-nzc /wischen Opdalit-Trond-

!ijrmit-Intriisivg;esU-inrn und al-

teren kambrosilurischen Gesteinen.

ulhjcmitc, Adaniellite, Granite.

ellit,Granit, samt entsprechciidc
;aplitische und pejirnatitisclu'

)iorit (MalU-tnenl.

intrii,sivi>;esteine kaledoni.sclun Alters,

( )pdalit-Trondlijemit-Stanim.

Intrusivgesteine ordovicischi-n oder

altsilurisohen Alters.

und verwitterter Trondhjeniit

en Schiefer (mit Kalkstein und

twickelt als Quarz-Muskovit-
(mit Kalkstein, N. Solholnu.

Downlonisil)':

Kambrosiiiirisclie Sedimente, sowie
Iprüne Schieferl KtVusiv- und In-

tnisivgcstcinc.

ch alter (iranit und Gneis. ] l>.

I
I'rackambriseh.
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r 1 ' 1 VcrwitH-mpiK«scluitt iimt Vrr«JttcrLin(r»pril.-

Mjiriiii- AblriKtriiin:(-ii iSand und (l.) Tun),

^ iniiirJwiill, Slr.iiidlin:

iabn«, Gun^ iFogn. Halincl,

Zeichenerklärung zu der geol. Karte.

QiiartArt.- Ahlagcriingcn.

I
I'o^Ikal.donisi-li.

ichi-n(;rrtnH.r.(JcrTriind-

e-

—"-T < ivfcldspnlctc Facit 5 der PhjlÜiablcilliin^, wir

'^C"C Albiiporphyrobl.iMcn-Schicfcr etc., mil zahl^ reichen Granil- oder TrondhJcmil-GAn^cn.

Ill Iftib rende Fu(i<.> >Icr 1'liylbt.iblciliinK

Vcrsrhitdcni- Sladit-n ilcr Injcktion§-

kont^ktmétamorphose an der
(irimc zwischen Opdalit-Trond-

hjcmit-Inlnisivgestcinen und al-

teren kambro^ilurüchon Gestt-inrn.

Mylonitisicrlc Trciill'jrniili.-, Adami-llitc. Or.-inilc.

Trondhjemil.Adnmtllit.Granit. samt einsprechende
porphyrische, .qi h tische und pcginntiti&clie

H_vp»Tsthcii-Bifitit.Ii..>nt iMnlleiuciK.

Qiinrï-Biotit-Nnril.

Intrusivgcslcine knlcdonisclirn Alters,

Üpdaht-Tiondhjcmit-Stamm.

Inlrusivgesteinc ordovicIschen odci

altsiUirischcn Alters.

Downtoni.ich?

Ableiliintr diT prnnLii Scbirici iniil K.ilkMrin i

riiyililabteniinit, ent«KkcH al» Qimre-Miwkovil-

Chlorii-Schitfer imii Knlksltin. N. Solholmi.

;imt>ri)ï.i!iirischf Sedimente, sowie

Iprflne Schiefer) Eßilsiv- und In-

tiiisi^nesteinc.

I'rpcbirgc, wesentliL- I'r.Tk.inihiis.h

-<j •+ Streichen und F.iMiii
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